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Einleitung.

Es war im Herbſt.

In einem niedrigen, mit altfränkiſchen, faſt

kümmerlich ausſehenden Möbeln angefüllten Zim

mer einer Parterre-Wohnung in der Jüdenſtraße

in Berlin ſtand früh morgens ein langer, hagerer

Mann und reckte die Glieder. Er hatte ein glatt

raſiertes Geſicht von weißer, totenhafter Farbe

und ſah überhaupt ſo unheimlich aus, daß ſein

Anblick Furcht einflößen konnte.

Ein abſtoßender Zug von Geiz, Gier und

Verſchlagenheit war deutlich in ſeinen Mienen

ausgeprägt, und ſeine großen, knochigen, in ſteter,

haſtiger Bewegung befindlichen Hände verſtärkten

den Eindruck, daß hinter ſeinen verſchloſſenen

Zügen Liſt und Berechnung lauerten.

„Nun iſt das Frauenzimmer noch nicht auf!“

murmelte der Mann ungeduldig, blickte auf ſeine

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. 1
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Uhr und ſchlurrte auf den zerriſſenen Morgen

ſchuhen an die dicht verſchloſſenen, mit Eiſenſtangen

verſehenen Fenſter, um Licht hereinzulaſſen.

Die Wohnung beſtand aus dem Zimmer, in

welchem er ſich augenblicklich befand, einem zur

Linken daran ſtoßenden Schlafgemach, einer nach

der Straße zu liegenden Küche und einem ſoge

genannten Hängeboden, auf dem das Dienſtmäd

chen ſchlief, welchem der Zornesausbruch Fern

rohrs – das war der Name des Inhabers der

Wohnung – gegolten hatte.

Jetzt ging er an die Stiege, die zu dem

Hängeboden hinaufführte, und rief mit ſchroffer Un

geduld: „Sie! Sie! Stehen Sie auf! Sofort!“

Und als ein patziges, langgedehntes: „Na

ja! Ich komme ja ſchon,“ aus dem Munde der

aus dem Schlaf aufgeſchreckten Magd zurücktönte,

fügte der Mann, mit zornigem Kopfſchütteln aller

lei in regelloſer Unordnung auf dem Küchentiſch

umherſtehendes Geſchirr ordnend, hinzu:

„Wenn Sie meinen, daß Sie bis an den

Mittag ſchlafen können, ſo ſuchen Sie ſich einen

anderen Dienſt! – Wie? –– So? –– Na,

gut, denn können Sie ja gleich heute abgehen. Aber

nun vorwärts! Machen Sie Feuer an, und bringen

Sie Kaffee!“
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Nach dieſen Worten ſchlug Fernrohr die

Küchenthür mit lautem Gepolter hinter ſich zu

und ging zur Vervollſtändigung ſeiner Toilette

in das Schlafzimmer.

Fernrohr war einer der berüchtigtſten und

raffinierteſten Schwindler Berlins. Er betrieb

Geldgeſchäfte, vermittelte den An- und Verkauf

von Hypotheken, diskontierte unerfahrenen, adligen

jungen Herren und Offizieren Wechſel und machte in

ſogenannten Schiebungen bei Haus- und Terrain

Verkäufen; bei alledem wußte er ſich ſtets den Rücken

zu decken, indem er mit bewunderungswürdiger Ge

ſchicklichkeit die ſcharfe Ecke der Strafgeſetze zu

umſteuern und, wenn es zum Außerſten kam, je

mand anders vorzuſchieben wußte, auf den er die

Verantwortung wälzen konnte.

Gegenwärtig beſchäftigte ihn eine Geldange

legenheit, bei welcher es ſich um einen ſehr er

heblichen Gewinn handelte. Heute ſollte es ſich

entſcheiden, ob ein Terrainverkauf im Oſten Ber

lins abgeſchloſſen würde. Der Reflektant war

ein reich gewordener Bäcker, der eine große Erb

chaft gemacht hatte und nun, durch Beſitz gereizt,

ein Vermögen raſch und ohne Mühe weiter ver

mehren wollte. Die Zahlung für das Terrain

ſollte in klingender Münze geleiſtet werden, und

1 *
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für Fernrohr fiel bei dem für den Käufer natür

lich unvorteilhaften Geſchäft, wenn es gelang,

die Summe von dreißigtauſend Mark ab. Ein

hundertfünfzigtauſend Mark hatte ſich der Gau

ner in den letzten Jahren bereits erſchwindelt;

ſie lagen in Pfandbriefen, wohl geordnet, in ſeinem

Geldſchrank und bildeten den Inbegriff ſeines

Glückes und ſeiner täglichen, gierigen Herzens

freude.

Aus Schleſien, wo Fernrohr Getreidemakler

geweſen war und gelegentlich auch Geldgeſchäfte

gemacht hatte, war er vor ſechs Jahren nach Ber

lin übergeſiedelt. In ſeiner Heimat hatte er

zwanzigtauſend Mark in einem Prozeß verloren,

und dieſe, ſein ganzes damaliges Vermögen, wieder

zu erobern und zu vermehren, das war ſeitdem

des Mannes einziger und alleiniger Gedanke ge

weſen. Geld! Geld! Raffen, verdienen, beſitzen,

ſparen, keinen überflüſſigen Groſchen ausgeben,

im Kleinen und Großen auf Koſten anderer leben,

und jedes Raffinement anwenden, das dem ein

zigen Lebenszweck: Geld zuſammenzuſcharren –

dienen konnte, der Drang erfüllte von früh bis

ſpät ſeine Seele.

Familie beſaß er nicht. Vater und Mutter

waren ihm geſtorben. Allein in der Welt, keiner
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Leidenſchaft als der der Habſucht fröhnend, beſaß er

auch keinen Freund als das Geld. Aber das

erſchien ihm dafür auch in ſeinen Träumen, ver

folgte ihn bei ſeinem Tagesthun und ließ ihn

faſt nur mechaniſch eſſen, trinken und den anderen

Lebensgewohnheiten nachgehen. Einhundertfünf

zigtauſend Mark! Damals, als er in Berlin ein

gewandert war, hatte er ſich vorgenommen, nicht

zu ruhen, bevor er ein ſolches Vermögen zuſam

mengerafft haben würde. Dann wollte er auf

hören, ſich ruhig hinſetzen und nur noch gelegent

lich ein gutes, ſicheres Geſchäft mitnehmen, es

aber ängſtlich vermeiden, den ſchwer errungenen

Beſitz jemals auch nur im geringſten zu gefährden.

Nun ſtand er vor dem großen Augenblick! Aber

freilich – jetzt ſchien ihm die Summe viel zu

gering. Er wollte ſie verdoppeln! Mit dem

Eſſen war der Appetit gewachſen – und doch –

doch – erſt haben! Noch ſchwebte ja der letzte

Poſten, der die hundertundachtzigtauſend voll

machen ſollte! Dreißigtauſend Mark auf einen

Schlag! Das wäre ein Fang! – –

Fernrohr ging ruhelos im Zimmer auf und

ab. Im Bett hatte es ihn nicht länger ge

litten. Immer wieder ſah er nach der Uhr und

horſchte, ob das Mädchen noch nicht komme; dann
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zündete er ſich eine am Abend vorher in die

Weſtentaſche geſteckte, halb aufgerauchte, widerlich

riechende Zigarre an und that einige Züge, die

ihn beruhigten.

Endlich erſchien die Magd, ein ſchmutzig und

verdrießlich ausſehendes Geſchöpf, und ſtellte das

Kaffeegeſchirr auf den Tiſch.

Fernrohr ſetzte ſich und nahm, wie immer,

Speiſe und Trank faſt mechaniſch zu ſich.

Aber plötzlich ſchrak er zuſammen. Eben

waren ſeine Gedanken bei dem Geldſchrank ge

weſen, in dem die Pfandbriefe lagen. Da er

ſchien am Fenſter ein Geſicht und ſpähte ſcharf

herein. – – Wer beobachtete ſein Thun? Wer

wollte etwas von ihm? Der bleiche Totenkopf

geriet in Bewegung. Die Taſſe zitterte in des

Mannes Hand. – Ah! Thorheit! Es war ja

der nebenan wohnende Barbier, der ihn jeden

Morgen raſierte und eben nachſah, ob Fernrohr

ſchon aufgeſtanden ſei. Wirklich klopfte er auch

gleich darauf an die Thür, legte mit einem höflichen

„Guten Morgen, Herr Fernrohr!“ ſein Hand

werkszeug auf ein altes, neben dem Fenſter ſtehen

des, verſchoſſenes Pult und begann ſeine Arbeit.

„Schon ſo früh auf, Herr Fernrohr? Ich

ſah, daß die Läden zurückgeſchlagen waren. Wohl
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ſchon Geſchäfte vorliegend? Immer thätig, immer

thätig, Herr Fernrohr?“

Der Angeredete ſchüttelte den Kopf und nahm,

während der Barbier die Seife vom Finger ſtrich,

eine höchſt gleichgültige Miene an. Er gab

nie zu, daß ihn etwas beſonders beſchäftigte.

Schon die Fragen danach ängſtigten ihn, weil er

ſich in ſteter Sorge um ſeinen Beſitz befand. Auch

erhöhten ſich die Steuern, wenn man ihn für reich

hielt. Vorſicht! Vorſicht!

„Du lieber Gott, Geſchäfte?“ warf er hin.

„Miſerable Zeit! Man ſchlägt ſich durch; weiter

nichts! – Was Neues?“

Der Barbier, der mit ſeiner breiten Bruſt

und dem roten Bart eher wie ein Landwirt aus

ſah, ſchüttelte verneinend den Kopf.

Während deſſen war das Mädchen herein

gekommen, um das Kaffeegeſchirr abzuräumen.

„Doch ein nettes Mädel!“ warf er hin.

Fernrohr zog die Lippen: „Hab' ihr gekün

digt; eine faule, ſchlampige Perſon! Lauter Ge

ſindel, was man ſo findet. – Geht morgen ab.“

„So, ſo! Sieh mal an! – – Na, guten

Morgen, Herr Fernrohr!“

„Morgen!“

Als der Barbier fort war, ſteckte Fernrohr
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ſeine Brieftaſche zu ſich, in der ſich ein ſchreck

liches Sammelſurium von Papieren, Briefen und

gerichtlichen Zuſtellungen befand; dann griff er

nach ſeinem Stock, einem alten, verſchliſſenen

Rohr, ſah ſich noch einmal im Zimmer um, über

zeugte ſich, wie immer, namentlich, daß der Geld

ſchrank gut verſchloſſen ſei, und verließ das Haus.

Er ging in den Ratskeller in der Königſtraße,

wo er wegen der Nähe des Grundbuchamts ſeinen

regelmäßigen Standort hatte. Dort wurden Ge

ſchäfte eingeleitet und abgewickelt, und dem etwa

noch Zappelnden durch geiſtige Getränke der Reſt

gegeben.

Und der Morgen verging, und das rieſige

Treiben der langſam erwachenden Stadt nahm zu

an Leben, Haſt und Ungeſtüm. Durch die un

geheuren Pulsadern Berlins ſtrömte der Verkehr

ruhelos auf und ab, ſtockte um Mittag, ge

wann dann wieder an Kraft und nahm zu an

fieberhaftem Charakter bis zum Abend, wo denn

auch Fernrohr erſchöpft, aber doch mit vor Er

regung glänzenden Augen und haſtiger Atemloſig

keit in ſeine Wohnung zurückkehrte.

„Gehen Sie nach der Schloßfreiheit in das

Geſchäft von Benno von Donath, und holen Sie

mir Bruſtbonbons! Hier iſt Geld! Und machen
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Sie vorwärts!“ befahl er dem Mädchen und ließ

ſich dabei huſtend in einen Stuhl nieder.

Das Mädchen nickte, ſchlug ein Tuch um

die Schultern und bereitete ſich zum Gehen.

Dieſer Ausflug kam ihr ſehr gelegen; aber auch

der Mann konnte den Augenblick nicht erwarten,

wo ſie gegangen ſein würde.

Als ſie fort war, ſprang er auf, riegelte

die Parterrethür, zu der einige Stufen von

der Hausthür hinaufführten, ab, ſchloß die

Läden, zündete eine Lampe an und griff ſodann

mit zitternden Händen nach einem Packet, das er

mitgebracht hatte.

Ah! Ah! Da waren die dreißigtauſend Mark,

bereits umgeſetzt in Papiere! Dreißigtauſend

Mark –!! Der Teufel hatte geholfen; alles war

überraſchend gut gegangen: Abſchluß – Eintra

gung – Zahlung – Händeſchütteln – Früh

ſtück – Empfangnahme der Proviſion –- dann

ein Gang zur Börſe – ein Beſuch beim Ban

quier – und endlich noch in ſpäter Abendſtunde

die Empfangnahme der gekauften Pfandbriefe.

Nachdem Fernrohr die Stücke noch einmal

genau durchgeſehen, ſich an ihrem Anblick wie ein

hungriges Raubtier geweidet und ſie ſorgfältig

geordnet hatte, ging er an ſeinen Geldſchrank,
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entnahm ihm ein Packet, welches die hundertfünf

zigtauſend Mark in gleichen Werten enthielt, ſah

auch ſie noch einmal genau durch – faſt jede

Woche machte er ſich dieſelbe Arbeit – und

ſchrieb dann die Serien und Nummern der neuen

Stücke auf ein Blatt Papier, das ſich unter dem

Vielerlei in ſeiner Brieftaſche befand.

Und nachdem das alles geſchehen, legte er

das Packet wieder in den Geldſchrank, hantierte

noch eine Weile darin hin und her und ſchloß

endlich vorſichtig das Gefängnis wieder ab, in dem

er das A und O ſeines Lebensglückes verwahrt

hielt.

Da er die Magd nur fortgeſandt hatte, um

allein zu ſein, wartete er auch ihre Rückkehr nicht

ab, ſondern griff abermals nach Hut und Stock,

überzeugte ſich, daß die Eiſen an den Läden

gut geſchloſſen ſeien, und begab ſich auf den

Weg zu einem kleinen Reſtaurant, das einige

Häuſer entfernt an der Ecke der Straße lag.

Hier pflegte er abends ein einziges Glas Bier zu

trinken, dazu eine Stulle zu eſſen, die Zeitungen

zu leſen und die für ihn wichtigen Annoncen zu

ſtudieren. Und ſo machte er es auch heute; aber

während er las, wurden ſeine farbloſen Augen

groß, weit und gierig; ihm kam ein Gedanke, der
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ihn ſo aufregte, daß er nur flüchtig das „Guten

Abend“ hörte, welches einer der eintretenden

Stammgäſte ihm zurief. „Guten Abend, Guten

Abend,“ gab er zerſtreut zurück, und dann holte

er ſchnell ſeine Brieftaſche hervor und machte mit

unruhigen Händen Notizen darin. –

Gegen elf Uhr ging Fernrohr langſam und

in tiefes Sinnen verloren nach Hauſe. Mit

raſchem Blick überflog er ſein Zimmer, horchte,

ob das Mädchen auf dem Hängeboden ſei, und

legte ſich, als er ihren ſchnarchenden Atem hörte,

beruhigt zu Bett.

Und der Traumgott umgaukelte ihn und ver

hieß ihm goldene Schätze; – aber das Schickſal,

ein ernſter, unerbittlicher Geſell, hockte bereits

verſteckt hinter der Thür und ſpottete mit teufliſch

grinſender Miene der menſchlichen Vorausſet

zungen. – –



Erſtes Kapitel

Bunte Maſſen jagten ſich am Himmel. Schwarze,

zerklüftete Berge ſtachen unheimlich ab gegen die

vom Monde grell beleuchteten, wolkenfreien Flächen,

und erſt eben waren die letzten Tropfen eines

dichten Regens gefallen, den der Wind in ſchrägen

Fäden auf die Erde herabgepeitſcht hatte. Die

Straßenlaternen warfen ein trübes Licht auf die

maßglatten Steine und auf die von dem Unwetter

angehauchten, in ſchmutzigen Farben ſchimmernden

Wände der zerſtreut liegenden Häuſer der Hermann

ſtraße in Rixdorf.

Ein älteres, einſtöckiges Wohnhaus lag ab

ſeits am Ende der Gaſſe, und hinter ihm tauchte

ein ſeltſam ausſehendes, ſchmales Nebengebäude

auf, welches auf vier freiſtehenden, durch keine

Mauer verbundenen Stützbalken ruhte.

Das Grundſtück war von einem ſchlecht er
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haltenen, zum Teil ganz zerbrochenen Zaun um

geben, und hinter ihm dehnte ſich das freie

Feld aus, welches im Sommer dem Vieh zum

Graſen diente. Öde und verkommen war das

Ganze, und der Eindruck von Verwilderung, den

der Beſchauer empfing, ward noch verſtärkt durch

einen dicht am Zaun aufgeworfenen Schmutz

haufen, welcher ſich aus Erde, Ziegeln, Steinen,

einer blechernen Kaffeekanne ohne Boden, einem

zerriſſenen Damen-Zeugſtiefel, der Hälfte eines

ſchwarzen Topfes, in dem ſich das Regenwaſſer

gefangen hatte, und aus ähnlichem Gerümpel zu

ſammenſetzte.

In dem unteren, offenen Raum des erwähnten

Nebengebäudes ſtand eine mit Spinngeweben be

deckte, niedrige Krippe, die für Ziegen berechnet

ſchien, und neben ihr ein alter Schubkarren ohne

Rad. Der Wind ſpielte in dieſem Zugloche ein

wildes Haſchen und ſchien ſich damit zu beluſtigen,

eine von der Decke herabhängende Laterne mit

zerbrochenen Scheiben hin- und herzuſchleudern.

In das obere, zwei Stuben enthaltende Stock

werk führte eine hölzerne Treppe hinauf, deren

letzte Stufe ſich ſo hart vor der Thür der

Wohnſtube befand, daß der Eintritt in ſie

nur für Geübte möglich erſchien.



In dieſem oberen Stockwerk, dem „Himmels

raum“, wie die Leute es ſeiner nur von Stütz

balken getragenen, gleichſam in der Luft ſchweben

den Lage wegen nannten, hauſte ein altes Weib

in Geſellſchaft eines jungen Mädchens, während

drüben in dem Haupthauſe ein verheirateter

Schuſter das Grundgeſchoß und ein Tiſchlergeſelle

mit ſeinem jungen Weibeden erſten Stock innehatten.

Letztere beiden Wohnungen waren ganz gleich

eingeteilt; in jeder befanden ſich drei Zimmer, und

nach der Hofſeite zu lag die Küche.

Dem Schuſter gehörte das Grundſtück. Er

ſowohl wie der Tiſchler vermieteten, wenn ſie

konnten, die kahlen Stuben, deren ſie ſelbſt nicht

bedurften. Oft ſtanden letztere aber auch leer;

niemals wurden die Mieter ſeßhaft, und wenn ja

ſolche einzogen, ſo verriet ihr nächtliches Aus

bleiben oder gar gänzliches Verſchwinden, welcher

Zunft ſie angehörten. – –

Aus einem Fenſter des Himmelsraums ſchim

merte trotz der vorgerückten Stunde noch Licht her

vor. Drinnen befanden ſich die beiden erwähnten

Frauen. Das Zimmer war nur ſchwach durch

eine kleine Petroleumlampe erhellt und bot in

ſeinem Schmutz und ſeiner Unordnung einen wider

lichen Anblick.
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„Na, nu mach man,“ hub das alte Weib

an, indem es ſeiner Stubengenoſſin einen

trotzig auffordernden Blick zuwarf. „Es iſt über

Mitternacht; die ſchlafen ſchon lange.“

Das junge Mädchen ſaß in vernachläſſigter

Kleidung unthätig auf einem durchlöcherten

Strohſtuhl, welcher mit einem anderen Seſſel,

zwei Betten, dem Ofen und wenigem Hausrat

das ganze Mobiliar des Zimmers ausmachte.

Auf die Worte der Alten ſchüttelte ſie nur den

Kopf.

„Wie? Wat?“ fragte dieſe nun, indem ſie

ihr mit Warzen bedecktes Geſicht erhob und dem

Mädchen einige von ihr übrig gelaſſene, trockene

Brotrinden über den Tiſch zuſchob. „Wat ſchläfſte

uf den Stuhl da? Geh Deinen Weg, und dann

leg Dir int Bett!“

Das Weib, das ſo ſprach, war klein und dick,

hatte durchdringende, unheimliche Augen und trug

ein verſchoſſenes, graues, loſe ſitzendes Kleid, in

dem die übervolle Bruſt faſt bis auf den Gürtel

herabfiel. -

Das junge Mädchen, welches man hätte ſchön

nennen können, wenn nicht Entbehrung und Laſter

die Anmut der Linien ſeines Geſichts bereits

verwiſcht tten, gab der Alten auch jetzt
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keine Antwort. Es lehnte ſich zurück, gähnte

mehrmals mit verdroſſener Miene und ſtrich ſich

zerſtreut über das zigeunerhaft ſchwarze Haar

und die bleiche Stirn.

„Nanu, wird's bald?“ ſchrie plötzlich die Alte.

Zugleich ergriff ſie die Brotrinden, die das

Mädchen unbeachtet gelaſſen hatte, und warf ſie

ihm an den Kopf. „Keene Kartoffel nich is mehr

int Haus, un Du rührſt Dir nich von'n Fleck!“

fuhr ſie im herriſchem Zorne fort und kratzte ſich

dabei an dem ſtarken, ſchwammigen Oberkörper.

Die Augen der ſo Geſcholtenen funkel

ten; ſie ſammelte raſch die Brotreſte, mit denen

ſie beworfen worden war, und ſchleuderte ſie über

den ſandigen Fußboden in die Ecke.

„Und ich ſage Dir, ſie ſchlafen noch nicht!

Vorige Woche wäre ich auf'n Haar abgefaßt, als

der Mieter von damals, der lange Spulmann,

mich auf dem Hofe anpackte. Na, und wenn das

mal paſſiert, was dann? Wo kommen wir beide

zu ſitzen? Wenn Du mich noch einmal ſo anrempelſt,

ſperre ich Dich hier ein und laß Dich verhungern

wie 'nen kranken Hund! Haſt Du verſtanden?

Geh doch ſelbſt, wenn Dir ſo lecker iſt! Ich hab's

lange ſatt.“

„Sieh mal an! Schene Sachen det!“ rief
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die Alte mit ſchlecht verhehlter Wut, indem ſie

einen Stock ergriff, der neben ihr an den Tiſch

gelehnt ſtand. Sie klopfte damit mehrmals heftig

auf den Fußboden und hob ihn dann drohend

empor. „Jeh! Sieh nach den Herd, ob noch

Feuer is, un denn ſprechen wir weiter.“

Das Mädchen aber warf den Kopf in den

Nacken und rührte ſich nicht. Da fuhr blitzſchnell

der Stock über den Tiſch, und nur durch raſches

Aufſpringen entging ſie dem gegen ihre Schulter

gerichteten Schlage.

„Willſte jehn?“ kreiſchte die Alte.

Nun wandte ſich das Mädchen mit einem

haßerfüllten Blick ab und verſchwand in die Küche.

Die Alte war lauernd ihren Bewegungen

gefolgt, und ſobald ſich die Thür hinter ihr ge

ſchloſſen hatte, ſchnellte ſie empor, humpelte eilig

hinterher und drehte den Schlüſſel ab.

In demſelben Augenblicke ward aber auch

ſchon von drinnen an der Klinke gerüttelt. „Mach

auf! Mach auf! Willſt Du aufmachen?“ ſchrie

das Mädchen. „Ich haue die Thür mit dec

Feuerzange ein, wenn Du mich nicht gleich heraus

läßt.“

Die Alte rührte ſich nicht. Nur zuckte es

hämiſch über ihr Geſicht, und in ihren Mienen

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. 2
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malte ſich eine boshafte Spannung, was die da

drinnen wohl weiter thun werde.

Zunächſt bearbeitete die Gefangene mit den

Fäuſten die ſchlecht gefügten Bretter der Thür;

als das aber nichts nützte, ſchlug ſie mit einem

harten Gegenſtande, ſo ſtark ſie konnte, dagegen.

Schreckhaft klang's durch die ſtille Nacht.

„Laß das Hauen!“ brüllte die Alte. „Du

wollteſt mir einſperren, nu ſitzt Du ſelbſt feſte!

Wenn Du nich ufhörſt, krieche ick runter un hol'

den Wächter. Wat ick ihm zu ſagen habe, weeß

ick alleene! Na, wie ſteht's nanu? Will det

Täubeken jehorchen, mauſeſtille ſind, oder die

Nacht in die Küche frieren? Jieb Antwort!“

Es erfolgte aber keine Erwiderung. Überhaupt

wurde es ſtill in der Küche, und als es einige

Zeit ſo geblieben war, ſchlich die Alte leiſe an

die Thür und horchte, was drinnen geſchah. Aber

nichts regte ſich. Man hätte meinen können, das

Mädchen ſei fort – aus dem Fenſter geſprungen

oder habe ſich ſonſt ein Leid angethan.

Nun ward's der Alten unheimlich. Nach

einigem Beſinnen legte ſie die Hand vorſichtig

auf den Drücker und drehte den Schlüſſel um.

Als ſie aber den Kopf durch die Thür ſtecken

wollte, ward dieſe von drinnen ſo heftig auf



– 19 –

geſtoßen, daß ſie faſt zu Boden geſchleudert wurde.

Gleichzeitig drängte ſich die Gefangene raſch durch

die Öffnung, packte die Alte mit der einen Hand

an der Kehle und fuhr mit der andern in ihr

häßliches, dünnes, gelbgraues Haar und zer

zauſte es.

„Altes Saufweib Du! Dir will ich's ab

gewöhnen! Wie? Es kommt noch ganz anders!“

Und damit riß ſie der Frau den Stock, den dieſe

eben zur Verteidigung feſter gefaßt hatte, aus der

Hand und ſchlug ſie mit ihren kleinen, ſtarken

Fäuſten auf den Kopf.

Die Alte wehrte ſich, ohne einen Schmerzens

laut auszuſtoßen, ſo gut ſie konnte. Aber das

Mädchen hatte die Oberhand; es ſtieß ſie unter

fortwährenden Schlägen durchs Zimmer und

ſchleuderte ſie endlich in einen Stuhl. Hier hielt

es ſie mit der Linken feſt und rief, mit der Rechten

den Stock erhebend:

„Willſt Du Abbitte thun? Oder ich ſchlag

Dir den alten Sündenſchädel ein, ſo wahr ich

Frida heiße und nicht von ſo 'ner Giftratte, wie

Du, geboren bin. Na, wird's bald?“

Das Weib ächzte und wand ſich. Es fühlte

des Mädchens Finger an ſeiner Kehle und ſah, halb

beſinnungslos, den Stock über ſich geſchwungen.

2*
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„Laß! Laß! Wir wollen Frieden machen!“

hauchte es. „Soll alles – ſchon – recht ſind –

Laß bloß nach –“

Da löſte ſich endlich Fridas feſtgeklammerte

Hand, und erleichtert, aber noch ſtöhnend vor

Schmerz, atmete die Alte auf. Frida aber ſetzte

ſich wieder an den Tiſch und ordnete keuchend

ihre Kleider.

Nach einer geraumen Weile erhob ſich das

alte Weib von ihrem Stuhle und humpelte in

die Küche; es kam aber gleich zurück, griff nach

einer am Ofen ſtehenden Flaſche und ſetzte ſie an

die Lippen. Sie enthielt Branntwein, und ein

widerlicher, ihr entſtrömender Fuſelgeruch erfüllte

das Zimmer.

„Drink ooch!“ ſagte das Weib, Frida die

Flaſche zuſchiebend.

Das Mädchen aber ſah nicht einmal auf.

Die junge Bruſt hob und ſenkte ſich noch immer

ſtürmiſch, und es ſchien mit ſeinen Gedanken

weitab zu ſein. Endlich ſtand Frida auf, riß die

ſchmutzige Decke von dem einen Bett zurück, ſetzte

ſich auf den Rand, neſtelte ihr Mieder auf, löſte

ihr Haar und legte ſich nieder. Schon nach

wenigen Augenblicken war ſie feſt eingeſchlafen. Ihr

regelmäßiger, tiefer Atem ging durch das Zimmer.
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Die Alte griff nun noch einmal nach der

Flaſche, that einen langen Zug und lehnte ſich

dann, immer noch die von den Schlägen ſchmer

zenden Stellen ihres Körpers reibend, in ihren

Stuhl zurück. Und allmählich erſchlafften ihre

Züge, die Müdigkeit überwältigte ſie, und ſie

verfiel in jenen halb wachen, halb ſchlafenden

Zuſtand, in dem einem die Energie fehlt, ſich zu

Entſchlüſſen aufzuraffen.

Und ſo vergingen die Minuten; und dann,

faſt eine Stunde ſpäter, verlöſchte die Lampe. Zu

gleich ertönte ein raſches, ungeduldiges Klopfen an

der Thür. Erſchreckt fuhr die Alte auf. Sie

ſpähte ängſtlich durch die Finſternis und ſuchte

ſich zu beſinnen, ob ſie wache oder noch träume.

Nun pochte es nochmals, lauter, heftiger.

„Frida! Frida!“ rief die Alte mit gedämpfter

Stimme, indem ſie aufſtand und ſich an das Bett

des Mädchens taſtete.

„Was iſt denn?“ fragte dieſe mürriſch und

verſchlafen und wollte ſich auf die andere Seite

legen. Aber die Alte rüttelte ſie auf.

„Hörſte nich? Steh uf!“

Jetzt ward von neuem mit harten Knöcheln

ungeduldig geklopft, und eine heiſere Stimme rief

der Alten Namen.
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Frida war inzwiſchen aus dem Bette ge

ſprungen und in einen Rock geſchlüpft. Die Frau

aber, Mut gewinnend, da ihre Genoſſin nun wach

geworden, ſchleppte ſich an die Thür und fragte,

ohne noch zu öffnen, wer da ſei.

„Ah, Ede, Ede!“ rief ſie erleichtert dem

Mädchen zu, als eine leiſe, aber vernehmliche

Antwort erfolgt war. „Mein Bruder Ede is et!“

Dann öffnete ſie und ließ einen unter Flüchen

eintretenden Mann ins Zimmer.

„Na, zum Henker, wat treibſte denn? Warum

machſte nich uf? Wat ſchließte de Dier ab?“

fuhr er die Alte herriſch und ſcheu zugleich an.

„Stech Licht an! – – Wer is'n da?“ unter

brach er ſich ängſtlich. Er hörte im Dunkeln

Fridas Schritte, die in die Küche ging.

„Um Moſes' Stab willen, wo kommſte denn

uf eenmal her?“ flüſterte die Alte, indem ſie dem

Ankömmling ein Bündel abnahm, das er ihr in

der Finſternis entgegenhielt.

„Na, ſag doch, wer is et?“ ziſchelte er eben

ſo leiſe, vorläufig ihre Frage übergehend.

„Een Mächen is et. Frida, die Dochter von

die Leichen-Anna.“

„Ah!“ atmete der Mann erleichtert auf.

„War det 'ne Nacht! Aber der Fang war jut!



Freilich, een Zweebeeniger is vielleicht weniger

uf de Welt.“ Es klang ſcheu aus ſeinem Munde,

wenn er gleich in einem brutalen Tone ſprach.

„Wat? Wat denn?“ fragte die Alte er

ſchrocken. „Verzähle, verzähl doch! Hier is wat

Heeßes. – Nu, kommſte denn endlich mal mit

Licht?“ unterbrach ſie ſich, in die Küche rufend.

„Es iſt kein Öl mehr da!“ tönte es gleich

gültig zurück, während der Mann die Schnaps

flaſche an den Mund ſetzte, die ihm die Alte in

die Hand gedrückt hatte.

„Verdammt!“ ſtieß er heraus, nachdem er

einen Schluck genommen. „Keen Licht? Heite

kann ick nich in'n Dunkeln ſitzen!“

Die Alte humpelte in die Küche und flüſterte

dort mit Frida. Sie redete ihr zu: es ſei ihr

Bruder, der Ede, von dem ſie ihr ſchon oft er

zählt habe. Er bringe Geld mit. Man müſſe

ihm gefällig ſein.

„Jeh, jeh, und hol von drüben. Se ſchlafen

alle; Du ſchleichſt dir ja ſchnellerin.“

Bei dem Worte Geld ward das Mädchen

gefügiger. Sie trat ins Zimmer und ſagte:

„Ich thu's. Meinetwegen! Aber – –“

„Schaff Licht!“ herrſchte der Mann ihr zu.

„Fix, es ſoll Dein Schade nich ſind.“ – Er hob
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die Flaſche noch einmal an den Mund und rief,

als er die Thür gehen hörte: „Ooch Schnaps

bring mit, wenn de kannſt. Ick bezahl et Dir

hoch.“

Das Mädchen nickte und ſchlich wie eine

Katze die Treppe hinab. Draußen war ſtockfinſtere

Nacht. Der Wind fuhr um die Ecken; ein

Knarren und Stöhnen ging durch die Luft, als

ob unſichtbare Weſen ihren Spuk in ihr trieben.

Frida ſchlich über den Hof und erreichte die

Hinterthür des Haupthauſes. Mit leiſer Hand

faßte ſie die Thürklinke, und dieſe gab nach. Das

überraſchte ſie nicht; ſie kannte die Hausgelegen

heit; ſchon früher hatte ſie Diebesgänge zu den

Nachbarn gemacht, und auch heute hatte die Alte

ſie abgeſchickt, bei ihnen zu ſtehlen.

Nun befand ſie ſich in der Küche. Vorſichtig

ſchlich ſie vorwärts, ſtand ſtill und horchte. Ein un

gewohnter Ton ſchlug aus der Gegend des Wohn

zimmers an ihr Ohr; ſie wich deshalb leiſe wieder

zurück. Es ſchien heute nicht ganz geheuer in dem

Hauſe. Aber nun wurde es doch wieder ſtill; nichts

rührte ſich mehr.– Alsbald wandte ſich Frida zu

einem kleinen Schrank, in dem, wie ſie wußte,

Küchenvorräte, Lichte und Öl aufbewahrt wurden;

ſie bückte ſich mit raſcher Bewegung und verſuchte
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die Thür zu öffnen. Aber vergebens; der Schrank

war verſchloſſen.

Wenn ſie hier unten beim Schuſter nicht fand,

was ſie gebrauchte, ſo mußte ſie die Treppe hin

aufſchleichen und beim Tiſchler danach ſuchen.

Aber das war gefährlicher! Von oben gelangte

ſie nicht ſo leicht wieder ins Freie, wenn ſie ge

ſtört wurde. Sie überlegte. Was ſollte ſie brin

gen? Licht und Branntwein. Licht war hier

unten nicht, aber der Branntwein des Schuſters,

welcher außer ſeinem Privatbedarf auch hin und

wieder ſeiner Kundſchaft ein Gläschen gegen Be

zahlung überließ, ſtand im Wandſchrank in der

Werkſtube. Das wußte ſie.

Nun gut denn! Erſt den Branntwein, um

ſich ſelbſt Mut zu trinken; dann hinauf zum

Tiſchler!

Frida taſtete ſich leiſe an der Wand des

Flurs entlang und gelangte an die glücklicherweiſe

nur angelehnte Thür der nach der Straße be

legenen Werkſtube, die dem Schuſter zugleich als

Wohnzimmer diente. Als ſie eintrat, knarrte der

Sand unter ihren Füßen, und beim Weiterſchreiten

ſtieß ſie ſogar an die im Wege ſtehende Schuſter

bank. Ah! war denn heute alles gegen ſie ver

ſchworen? Sie blieb ſtehen und horchte. Wirk



lich! der Schuſter war von dem Geräuſch erwacht,

und ein „Wer da?“ erſcholl aus dem anſtoßenden

Schlafzimmer.

Frida nahm ihren ganzen Mut zuſammen.

Mit den Augen ſuchte ſie die Dunkelheit zu durch

dringen. Den Schuſter glaubte ſie aufrecht im

Bett ſitzen zu ſehen, ſein Geſicht mit Spannung

durch die offene Thür auf ſie gerichtet. Unbe

weglich ſtand ſie da; der ſcharfe Laut ihres eig

nen Atems ängſtigte ſie. Zuletzt bückte ſie ſich

herab und kroch leiſe bis an den Eingang zurück.

Hier blieb ſie ſtehen, abwartend, was weiter ge

ſchehen werde.

Aber der Schuſter kam nicht, und als ſie

nach längerem Harren Mann und Frau wieder

ſchnarchen hörte, huſchte ſie ſchnell wie eine Ratte

auf die Thür zu, welche die Werkſtube vom Schlaf

zimmer trennte, und lehnte ſie vorſichtig an.

Darauf ſchlich ſie zum Schrank, fand ihn offen,

nahm die Flaſche, die faſt voll war, an ſich, that

einen tüchtigen Schluck daraus und eilte wieder

auf den Flur.

Das war alſo geglückt! Nun handelte es

ſich noch um Herbeiſchaffung des Lichts! Alſo

raſch auch das noch beſorgt! Ohne Zögern glitt

Frida die Treppenſtufen hinauf. Oben ange



– 27 –

kommen, lauſchte ſie geſpannt, ob ſich etwas rühre.

Nein, alles war ſtill! nur der Wind fuhr unruhig

gegen die Fenſter; er klang hier oben lauter, un

heimlicher als unten.

Wo die junge Tiſchlerfrau ihre Vorräte hatte,

wußte Frieda genau. Wenn ſie in der Küche

ſchwatzend bei ihr geſtanden, hatte ſie Augen und

Ohren gebraucht.

Aber Herrgott! was war das? Der Schuſter

hatte ſich, vielleicht durch das Unwetter geſtört, nun

doch erhoben! Seine Schritte wurden unten deut

lich hörbar; ein Lichtſchein erhellte ſogar die

Treppe. So, nun war Frida verloren! Nun

wurde ſie entdeckt! Ihre Ahnung hatte ſie alſo

doch nicht betrogen. Gerade heute hatte ſie ſich

geſträubt, zu gehen. Es war bezeichnend für ihre

Sinnesart, daß ſich in die Furcht, die ſie be

fiel, der befriedigende Gedanke miſchte, daß

ſie mit ihrer Weigerung im Recht geweſen ſei;

und daß die Entdeckung ſie weniger ſchreckte,

weil die Alte für ihr Anſtiften würde mitbüßen

müſſen.

Ohne Beſinnen taſtete ſich Frida in die Küche

des Tiſchlers und verſteckte ſich in eine Ecke neben

dem Feuerungskaſten am Herde. Sie kannte jeden

Fuß breit und jeden Gegenſtand in dem Raume
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und konnte ſich deshalb auch in der Dunkelheit

zurecht finden.

Jetzt hörte ſie den Schuſter aus der Küche,

in die er gegangen war, zurückkommen. An der

Treppe ſtand er ſtill. Offenbar überlegte er, ob

er hinaufgehen ſolle. Aber er ſchien doch keinen

Verdacht zu hegen. Er verfügte ſich in das

Schlafzimmer zurück, und wenige Minuten darauf

war's unten wieder ſtill.

Aber jetzt erhob ſich draußen ein furchtbares

Rumoren. Unter heftigen Windſtößen ergoß ſich

ein ſtarker Regen. Die Tropfen ſchlugen praſſelnd

gegen die Fenſterſcheiben.

So, nun war der Augenblick zum weiteren

Handeln gekommen. Raſch richtete ſich Frida

auf, taſtete mit den Händen über den Küchentiſch,

fand zu ihrer Freude einen Leuchter und in ihm

ein Talglicht, hob es heraus und glitt, erſt noch

einmal vorſichtig hinabſpähend, in fliegender Eile

die Treppe hinunter.

Drunten regte ſich nichts Verdächtiges. Aber

Frida fürchtete ſich jetzt auch nicht mehr. Im

Nu war ſie in der Küche und drückte auf den

Thürgriff; und als ſie fand, daß der Schuſter

abgeſchloſſen hatte, drehte ſie den Schlüſſel mit

raſcher Hand um, ließ die Thür ſanft wieder ins



Schloß fallen und eilte über den ſturmbewegten

Hof dem Himmelsraum zu.

„So, das war aber das letzte Mal,“ flüſterte

ſie aufatmend, indem ſie die Treppe hinaufkletterte

und anpochte.

„Na, wo bleibſte denn?“ tönte es ihr zornig

und ungeduldig aus der Dunkelheit des Zimmers

entgegen.

„Man abwarten!“ erwiderte das Mädchen.

Raſch ſchritt ſie in die Küche, nahm eine Wein

flaſche, ſteckte das Licht hinein und ſetzte es an

gezündet auf den Tiſch.

Erleichtert erhob Ede, der inzwiſchen das

Zimmer mit dem Dampf einer ſchlechten Zigarre

angefüllt hatte, das Auge. Das Licht behagte

ihm, aber auch die Erſcheinung des jungen Mäd

chens. Frida ſtreifte ebenfalls mit neugierigem,

verſtohlenem Blick ſein Äußeres, ſchien aber keines

wegs von dem, was ſie ſah, befriedigt zu ſein.

Ede ſah abſchreckend aus. Das kurz ge

ſchorene Haar ſaß tief auf ſeiner niedrigen Ver

brecherſtirn. Die geſchlitzten Mongolenaugen irrten

unruhig hin und her, und in dem häßlichen,

lauernden Munde ſaßen kleine, ſchneeweiße Ratten

zähne. Daß er bartlos war, machte ihn noch

unheimlicher ausſehen. Er trug einen ſchwarzen
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Gehrock mit ſehr engen Ärmeln, von oben bis

unten zugeknöpft, und Hoſen, die zu kurz waren,

um bis auf die großen, gemein geformten Füße

hinabzureichen. Er war mittelgroß und ſehr mager.

An der Stelle des Bauches war bei ihm faſt eine

Höhlung vorhanden.

Beim Rauchen ſpie er mit einem eigentüm

lichen Ziſchen aus, und jedesmal, wenn er es that,

ſtrich er ſich mit einem der langen Rockärmel

über die dünnen, ſcharfgeſchnittenen Lippen und

fuhr dann mit dem Zeigefinger über die Mund

winkel. –

Zunächſt berichtete nun Frida von dem

drüben Erlebten. Ihre beiden Zuhörer folgten

der Erzählung mit aufmerkſamer Spannung, aber

während die Alte zu allem nur nickte, gab Ede

ſeinen vollen Beifall über Fridas Geſchicklichkeit

zu erkennen.

„Donnerwetter! Die is jut!“ ſtieß er, auf das

Mädchen deutend, heraus und zwinkerte ſeiner

Schweſter mit den Augen zu.

Aber die Alte ging nicht auf das Lob ein,

vielmehr ſagte ſie ablenkend zu Frida:

„Mir freit man, daß Du die Tiſchlern eens

ausjewiſcht haſt; die hab' ick ſchon längſt en

bisken Arjer jejönnt.“
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„Na, die wird auch ſchön Radau machen,

wenn ſie ſieht, daß das Licht weg iſt,“ meinte

Frida. -

„Wat ſchert's uns!“ ſpöttelte die Alte. „Hier

bleiben wir doch nicht mehr lange, wat Ede?“

Sie verzog das Geſicht zu einem häßlichen

Lachen und ſtreichelte ihres Bruders Arm.

„Na, und ––?“ ſagte nun das Mädchen,

zu Ede gewendet. Sie dehnte die Worte und

öffnete zum Zeichen ihrer Wünſche die Hand.

„Hier!“ erwiderte der Bandit und warf ein

Zwanzigmarkſtück auf den Tiſch. „Haſt deine

Sache jut jemacht. Aber jieb's bald aus. Et

klebt wat dran.“ -

„Wie ſo denn?“ fragte Frida, das Goldſtück

den gierigen Blicken der Alten entziehend.

„Na, ſo wat Rotes. Der Ochſe hat et,

wenn man em de Kehle durchſchneid't,“ lachte

Ede, durch dieſe rohe Rede ſeine innere Unruhe

betäubend.

„Was, Blut?“ rief das Kind und ſchob das

Geld wieder auf den Tiſch zurück. „Ne, mit ſo

was will ich nichts zu thun haben.“

„Na, na! Wirſcht ſchon noch rankommen!“

ſpottete Ede, und die Alte nickte und lachte mit

widerlicher Gemeinheit.
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„Scheenes Jeld, ſcheenes Jeld!“ ſagte ſie

und fuhr mit ihren ſchmutzigen Fingern über

die Fläche des Goldſtücks, das ſie, als Frida

wiederholt den Kopf ſchüttelte, ſanft in ihre Taſche

gleiten ließ.

Frida ſtand auf und gähnte. „Ich geh zu

Bett. Aber nicht anſehen, nicht anrühren!“ fuhr

ſie mit einem trotzigen, auf den Mann gerichteten

Blicke fort. Und im Nu löſte ſie ihre Kleider und

verſchwand unter der Decke, bevor noch Ede es

hindern konnte.

„Ih wo!“ rief er und faßte, lüſtern an

die Bettſtelle tretend, mit roher Zärtlichkeit der

Widerſtrebenden Schulter. „Komm! Wat heeßt

ſchlafen! Wir wollen noch plappern. Ick –

kann mich ſchlafen. Komm, Mächen!“

Aber Frida zog haſtig die Bettdecke höher

und ſagte feſt und drohend:

„Wenn Ihr mich nicht ſchlafen laßt, ſo hütet

Euch! Stille! Hand weg!“ Sie begriff nicht,

woher ſie dieſem Menſchen gegenüber den Mut

nahm, ſo zu ſprechen.

Ede wich nun zwar von ihr, rief aber grol

lend vom Tiſche zu ihr hinüber: „Na, na, Täu

beken, man immer ruhig, ſonſt jeht et Dir an den

Kragen!“



Als Frida am nächſten Morgen ſpät er

wachte, ſich die Augen rieb und aus dem Bette

ſprang, ſaß nicht, wie ſonſt immer, die Alte

mit ihren unruhigen Augen bereits am Tiſch und

ſchlürfte den dünnen Kaffee. Frida vermutete ſie

und ihren Bruder anfänglich in der Küche; ſie

kleidete ſich deshalb raſch an und guckte hinein.

Aber auch dort war niemand, und als das Mäd

chen, höchſt beunruhigt, ſich im Zimmer umſchaute,

ob ſie nicht irgendwo eine Spur von den Ver

ſchwundenen entdecken könne, fand ſie auf dem

Tiſche ein aus einem Groſchennotizbuch herausge

riſſenes Blättchen Papier liegen. Sie ergriffes haſtig

und las: „Suche nich, et kennte Dir jereuen!!“

Ah! Sie waren alſo auf und davon und

hatten ſie, die Waiſe, die nichts beſaß als den

Fluch des Verbrechens, im Stiche gelaſſen!

Für Augenblicke war dem Kinde zu mute,

als ob der Boden unter ihm weichen müſſe. Was

ſollte ſie nun anfangen?!

Sie ließ ſich in einen Stuhl ſinken, vergrub

das Geſicht in die Hände und ſchluchzte bitterlich.

Und wie ſie ſo daſaß und über ihre gegenwärtige

Verlaſſenheit grübelte, da drängte ſich auch die

Vergangenheit, ihre Kindheit, ihr ganzes bisheriges

Leben in ihre Gedanken.

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. Z
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Von ihrem Vater wußte Frida Eckner nichts.

Ihre Mutter, die Leichen-Anna, in der Verbrecher

zunft ſo genannt, weil ſie neben ihrem ſonſtigen

Gewerbe noch Leichenwäſche beſorgt hatte, ſtarb

plötzlich an einer Blutvergiftung.

Frida war um jene Zeit vierzehn Jahre alt

und fand durch Verwendung des Predigers an

der Jeruſalemer Kirche, der ſie eingeſegnet hatte,

eine Stellung bei einer wohlhabenden Witwe.

Sie war trotz ihrer jungen Jahre geſchickt und

anſtellig und behielt ihren Dienſt, bis plötzlich

die alte Frau durch Zureden ihrer Verwandten

ſich beſtimmen ließ, nach Schwedt an der Oder

überzuſiedeln. Sie wollte ihr „Bischen“ bei ihnen

verzehren und dann ruhig ſterben.

Als Frida nun ohne Stellung war, machte

ſie in einem Tanzſalon in Schöneberg die Be

kanntſchaft eines jungen Mädchens, welches ſie

eines Nachmittags aufforderte, doch einmal die

alte Zanoch mit ihr zu beſuchen. Die Zanoch

war die Witwe eines Klempners in der Müller

ſtraße. Sie lebte ſchon damals von Durchſteche

reien und Diebſtahl und verſuchte, als Frida kam,

ſie in ihre Schlingen zu ziehen.

Sie log ihr mit gleisneriſchen Reden vor,

ſie habe ſchon längſt gewünſcht, ein junges Mäd
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chen zur Geſellſchaft bei ſich aufzunehmen, und

forderte ſie auf, ganz zu ihr zu ziehen. Frida

ging, da die alte Zanoch ihre Mutter gekannt

hatte, und ihr viel von der vorredete, beſonders

aber, weil ſie ohne Geld und Obdach war, auf

den Vorſchlag ein. Aber bald genug ſtellte es

ſich heraus, daß auch bei der Alten nur Hunger

und Elend herrſchten.

Ab und zu erhielt ſie zwar von unbekannten

Händen etwas Geld, aber das war bald wieder

verthan. Das Leben koſtete viel, und das Schnaps

trinken, dem ſie fröhnte, lähmte die Energie zur

Arbeit. So konnte denn die ſchwerfällig gebaute

Alte mit ihrem unbehülflichen, ſchwammigen Kör

per, den ſie mühſelig an einem Stocke fortſchleppte,

nicht viel mehr leiſten.

Es blieb alſo nichts anderes übrig als das

Stehlen, und dazu hielt ſie Frida mit einem be

wunderungswürdigen Geſchick an. Anfangs ſträubte

ſich das Kind, ja, es lief ſogar fort; aber da

die Alte immer zur Hälfte mit ihm teilte, was es

nach Hauſe brachte, und ihm ſtets nach einem guten

Fange geſtattete, ein Tanzlokal zu beſuchen, über

wand es allmählich die Regungen ſeines Gewiſſens.

Denn Tanzen war Fridas ganze Leidenſchaft, und

deshalb ward ſie allgemein die „Tanzfrida“ genannt.

3 :
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Nur der erſte Diebſtahl war übrigens mit wirk

lichem Zaudern und Herzklopfen verbunden geweſen.

Er galt zwei Würſten in einem Budikerkeller, und

da er ohne Schwierigkeit gelang, ging's bald an

ſchwerere Aufgaben, die das Mädchen in geſchickter

Weiſe löſte.

Aber ihr ſchauderte doch, und ſie entſetzte ſich

nicht wenig, als eines Tages die Alte in höchſter

Befriedigung über einen gelungenen Coup in die

Worte ausbrach:

„Arbeetſt jut, Frida! Sehr jut! Faſt eben

ſo jut wie Deine Olle, de Leichen-Anna.“

„Was ſoll das heißen?“ rief das Mädchen

erbleichend.

„Na, Deine Olle war doch jewiß in ſo wat

jroß! Von det bisken Leichenwaſchen hat die doch

nich jelebt. Die hatte eine ſtille, ſichere Hand un

hat ſick jut durchjeſchlagen, bis det Malöhr kam,

dat ſe mit den zerſchnittenen Finger int Leichen

jift fuhr. Hab' damals allens von Thome je

hört. Kennſt ihn ja. Wärſcht ooch woll ranje

kommen, wenn Deine Olle nich ſo ville Fiſema

tenten mit Dich jemacht hätte. Sollteſt nie niſcht

wiſſen. Ja, ja! Schlau war ſe wie zwee Jeheime

vont Kriminal!“

„Du lügſt!“ ſchrie Frida. „Du lügſt und
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nimmſt gleich zurück, was Du geſagt haſt, oder

wir haben uns zum letztenmal geſehen!“

Die Alte erſchrak vor dieſem Gefühlsaus

bruch und gab, als ſie ſah, was ſie angerichtet

hatte, gute Worte. In der Folge war dann

zwiſchen ihnen von Madame und dienender Magd

nicht mehr die Rede. Sie wurden auf gleicher

Stufe ſtehende Verbündete. Die Alte „baldo

werte aus“, wo etwas zu machen war, und die

Junge „arbeitete“. Bisweilen nahm ſich Frida

wohl vor, das widerliche Weib zu verlaſſen, aber

ſie gab den Entſchluß dann doch immer wieder auf.

Sie hatte bei der Alten wenigſtens ein Ob

dach, und wenn's ans ſchlimmſte ging, that ſich

immer noch einmal die geheimnisvolle Hand –

Edes Hand nämlich – auf, um der Frau und

ſomit auch ihr zu helfen. Seit Jahren hatte der

Bruder der Frau Zanoch in anderen Städten

ſein verbrecheriſches Handwerk betrieben; nun aber

war er zurückgekehrt und hatte ſich Berlin wieder

zum „Arbeiten“ auserſehen. – – -

Alle dieſe Erinnerungen tauchten jetzt vor

Fridas Geiſt auf, und dann kam ihr zuletzt auch

der Gedanke an die Erlebniſſe der vergangenen

Nacht. Sie erſtaunte, daß die Schuſterfrau noch

nicht erſchienen war, um ſie wegen des Diebſtahls zur
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Verantwortung zu ziehen. Die Angſt packte ſie;

ſie wollte fort, ſo ſchnell wie möglich! Jetzt, da

die alte Zanoch die Höhle verlaſſen hatte, mußte

ſich um ſo eher der Verdacht auf den Himmels

raum lenken, und man würde faſſen, wen man

dort fand.

Wenn ſie doch nur das Goldſtück behalten

hätte, das Ede ihr gegeben! Und doch ſchauderte

ihr bei dem Gedanken an Mord – Blut! –

Nein, es war ſchon beſſer ſo, und überhaupt war's

eine Erlöſung, von dem furchtbaren Weibe los

zu ſein.

Endlich raffte Frida ſich auf, ſah nach ihren

paar Siebenſachen und verließ das Zimmer. Sie

beſchloß, in der Voſſiſchen Zeitung und im In

telligenzblatt die ausgeſchriebenen Stellen nachzu

ſehen und ihr Glück wieder als Dienſtmädchen

bei einer Herrſchaft zu verſuchen.

Als ſie die Treppe hinabſtieg, ſchien die

Herbſtſonne; die Luft war hell und klar. Was

der Himmel Unheimliches geborgen, hatte ſich in

der Nacht ausgetobt. Eben ertönten mit feier

lichem Klange die Glocken der Rixdorfer Kirche.

Ward jemand begraben? Nein. Frida hatte ver

geſſen: es war heute Sonntag!

Ein langer Tag lag vor ihr. Was thun?
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Wo erhielt ſie ein Mittagbrot? Wie kam ſie auf

den Tanzboden? Geld, Geld brauchte ſie! Aber

woher nehmen? Für ihr Vergnügen hatte die

Alte ſtets eine offene Hand gehabt. Das war

nun vorbei! Eine angſtvolle Unruhe befiel das

Mädchen. Die Trennung von der Zanoch wollte

ihr ſchon wieder leid thun, und manches erſchien

ihr jetzt, wo die Sorge um das Nötigſte eintrat,

in einem anderen Lichte. Da ſie keinen Ausweg

fand, ward ſie zuletzt von einem Gefühle dumpfer

Gleichgiltigkeit erfaßt, das in ihr haften blieb.

Sie ſah ſich um, ob ſie beobachtet werde,

wandte ihre Schritte die Herrmannſtraße zurück,

die ſie bereits entlang gegangen war, und ſtieg

wieder in den Himmelsraum hinauf. Dort ſchob

ſie den Riegel vor die Thür und warf ſich aber

mals aufs Bett. Lebensüberdruß, Verzweiflung

und ein grenzenloſer Ekel vor ſich ſelbſt nahmen

Beſitz von ihr. Ihre Gedanken irrten ziellos hin

und her, bis endlich infolge der Aufregungen

der Nacht und des Morgens eine immer ſchwerere

Müdigkeit ſie überfiel, und ihre Augen ſich ſchloſſen.

Und die Kirchenglocken draußen verſtummten.

Die Sonne ſtieg höher, der Mittag löſte den

Morgen ab, und Feiertagsruhe lag über dem ge

waltigen Umkreis Berlins, über den Dächern und
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Schornſteinen, über Feldern und Gärten und auch

über den Himmelsraum, in dem ein junges, ver

lorenes Geſchöpf zeitweilig von ſeinen quälenden

Gedanken durch den Schlaf erlöſt ward.

Und dann kam der Nachmittag, und während

noch immer der Ruhenden tiefer Atem durch das

kleine Zimmer ging, veränderte ſich draußen das

Bild. Die Schornſteine in Rixdorf rauchten nicht

mehr; auf den Gaſſen ward's lebhaft. Kinder

im Sonntagsſtaat ſtürmten lärmend aus den

Häuſern, um mit ihren Spielen zu beginnen;

Fuhrwerke raſſelten über das Pflaſter, junge Leute

ſchritten Arm in Arm die Straße entlang, ihrem

Vergnügen nachzueilen, und in der nahegelegenen

Haſenhaide öffneten ſich unter der Glut der Herbſt

nachmittagsſonne die zahlreichen Vergnügungs

lokale, die Biergärten, die Buden und die Zelte.

Von dem großen Weltpanorama löſten ſich die

leinenen Vorhänge; die Treppe, die zu dem Kalbe

mit den drei Köpfen hinaufführte, ward angeſetzt,

und das erſte Tam-Tam erſcholl, womit die un

verfälſchten Indianer zur Beſichtigung ihrer

Schlachttänze einluden.

Überall wurden Anſtalten getroffen, die Ver

gnügungsſüchtigen zu empfangen. Die Blumen

und Zigarrenhändler ſchloſſen ihre Häuschen auf;
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ein bunt gemiſchtes Volk poſtierte ſich an den be

lebten Plätzen. Kuchenfrauen, Würſtchenverkäufer

und Streichholzhändler verteilten ſich an den

Eingängen zu den Gartenlokalen, und des blinden

Mannes erſter Flötenton zitterte neben der Ka

rouſſelmuſik durch die heiße Luft.

Und immer mehr entwickelte ſich mit den

vorrückenden Stunden das bunteſte Leben. Wo

hin das Auge ſah, flatternde Fahnen und Schil

der, grotesk bemalt mit Bildern von Equilibriſten,

fetten Frauen, kurzröckigen Wahrſagerinnen, Kriegs

ſzenen, brennenden Dampfſchiffen, feuerfreſſenden

Männern, Schwertſchluckern und Seiltänzern.

Und ſchreiende Affen und Papageien, laut

kreiſchende Bajazzos und Drehorgelmuſik, Klingeln

und Lärmen. Ein unendlich vielſeitiges Durch

einander. In immer dichteren Scharen wälzten

ſich die Menſchen heran. Tauſende ſpie die Blücher

ſtraße von der Bellealliance-Gegend her aus;

ebenſo viele ſtrömten über den Kottbuſer Damm

herbei; die Pferdebahnwagen waren überfüllt.

Die Herrmannſtraße, die Kneſebeckſtraße, die

Thomasſtraße, die Jäger- und Berlinerſtraße,

ſie alle lieferten ihre Menſchenmaſſen.

Die dichteſten Ströme ergoſſen ſich in die

Brauerei-Etabliſſements. Bei Happoldt flogen
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die ſchwarzbefrackten Kellner hin und her. –

„Bier! Bier! ––– Kaffee!“ – „Jawohl, gleich!“

In der Unions- Brauerei ſtockte es am Ein

gang. Es drängte ſich an der Kaſſe. Zahlen!

Vorwärts! Nachſchub! Vorbei an dem Skating

Rink mit ſeinen leichten Wänden ging's an die

Tiſche und Stühle. Jeder ſuchte ſich ſeinen Platz.

Bald war alles beſetzt. Alte Frauen mit ſtill

vergnügten Mienen, Männer im Feſtrock, zahl

reiche, nettgekleidete Kinder, junge Mädchen im

Sonntagsſtaat mit friſchen, hübſchen Geſichtern und

langen Zöpfen an Kaffeetiſchen voll großer, weißer

Kannen, Stullen und Näſchereien.

Das ſummte, ſchwirrte, lachte, ſchwatzte, ſtand

auf, lief an die Würfelbuden und zu den Blumen

verkäuferinnen und ſtürmte das Karouſſel oder

verteilte ſich in die Säle.

Tanzmuſik, Staub, Hitze, Wirrwarr, lautes,

haſtiges Leben! Stürmende Bewegung! Wohin

das Auge blickte, bunte Gewänder und frohe Ge

ſichter!

Und auf der langen Linie zwiſchen der Blücher

ſtraße und der „Neuen Welt“ drängte ſich's Kopf

an Kopf. Da ſah man in regelloſem Durchein

ander Soldaten in knappen Uniformen mit ihren

Bräuten am Arm, Familienväter mit ihren Kin
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dern, das kleinſte in einem Wägelchen nachziehend,

buntkrawattierte Handlungsdiener, modern geputzte

junge Mädchen, gut gekleidete Berliner und Fremde,

junge Bummler, Taugenichtſe und langſam dahin

ſchiebende Strolche.

Dazwiſchen die Schutzleute zu Fuß und zu

Roß, die eilenden, klingelnden Pferdebahnwagen,

Droſchken erſter und zweiter Klaſſe, Privatfuhr

werk und Kremſer!

Und drüben auf der Waldſeite ließen Wurſt

verkäufer ihr „Schöne heiße! Schöne heiße!“ er

tönen. Zu alledem das maleriſche Bild der Un

zähligen, die ſich unter dem Schatten der Bäume

gelagert hatten. Kinder, Butterſtullenpapier, Tü

cher, Vorräte, bunt gekleidete Frauen, ſtill hockende,

rauchende Männer zwiſchen Tannen und Fichten,

und hinter ihnen die grünen Kuliſſen der märki

ſchen Sandlandſchaft.

Die Körbe wurden geleert, Brot und Kuchen

ausgepackt, und trotz der Hitze und des Staubes,

der wie eine lange, feine Wolke die ganze Gegend

einhüllte, trotz Lärm und Kindergeſchrei war's

ein wahrer Erholungstag für die arbeitende Klaſſe,

für den „kleinen Mann“, für die Bevölkerung im

großen.

Inzwiſchen hatte auch die „Neue Welt“ ihre
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Pforten geöffnet. Beide Kaſſen am Eingang

waren dicht umdrängt. Hunderte, ja, tauſende

wälzten ſich hinein, und an ihr Ohr ſchlug das

warnende Klingeln der elektriſchen Eiſenbahn, die

Muſik der Kapelle, der Orgelton des Karouſſels,

der harte Schlag und das darauf folgende kurze,

raſſelnde Geräuſch am Kraftübungsbock. In der

Luft ſchwebten die Boote der ruſſiſchen Schaukel,

drunten pufften die Windbüchſen, riefen die Würfel

budenbeſitzer und ertönte das vergnügte Kreiſchen

aus dem Lachkabinet.

Und dann entſtand plötzlich eine allgemeine

Bewegung in der Menſchenmaſſe. Ein einmaliger,

dumpfer Kanonenſchuß, und alles drängte vor

wärts, um auf dem Turmſeile die geſchmeidige

Geſtalt eines Blondin zu bewundern. – –

Im Garten der Unions-Brauerei, links, hart

an dem Wege, der zu dem großen, aufgetreppten

Tanzſaal führt, ſaßen in dem Gewühl vor einem

weißen Kaffeetopf und allerlei Backwerk drei

Frauen und ließen ſich's gut ſchmecken. Jetzt er

hoben ſich die beiden jüngeren und begaben ſich

ans Kaffeeküchen-Büffett, um dort den ſchwarzen

Trank noch einmal aufbrühen zu laſſen. Die

ältere Frau, die zurückblieb, ſah ihnen mit dem

Ausdruck befriedigten Stolzes nach.
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Es waren zwei hübſche, lebensfrohe Mädchen

im Alter von achtzehn bis zwanzig Jahren. Wie

ſie ſo dahineilten mit ihrem elaſtiſchen Gange

unter fröhlich übermütigem Lachen, ſah mancher

junge Mann ihnen mit begehrendem Auge nach,

und bei den Müttern regte ſich jenes leiſe Un

behagen und jener Drang zum Tadel, dem die

Frauen ſich nicht zu entziehen vermögen, ſobald

ſie ſehen, daß die Töchter anderer beſſer gefallen

als ihre eigenen.

Aber ſchon nach kurzer Weile kehrten die

beiden Mädchen mit beſtürzten Mienen zurück,

und das ältere begegnete dem fragenden Blick der

Mutter mit den haſtig hervorgeſtoßenen Worten:

„Haſt Du mein Portemonnaie, Mama? Ich wollte

eben bezahlen, und da hatte ich kein Geld. –

Es iſt weg!“ –

Die Alte ſchüttelte den Kopf, machte ſich

aber doch ans Suchen.

„Nein, ich habe es nicht. Aber, Kind, wie

iſt das möglich? Sieh doch noch einmal nach.

Du kannſt es doch nicht verloren haben!“

„Es iſt ihr geſtohlen worden!“ rief jetzt die

Schweſter dazwiſchen. „Sicher! Wir ſtanden

einen Augenblick ſtill, weil ſich ein Kind verloren

hatte, – hör, da wird's am Orcheſter ausge
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blaſen – und da drängte ſich eine Perſon ganz

dicht an uns heran. Sie ſtreifte Marthas Kleid,

ich ſah es. Aber ich hielt es doch nur für einen

Zufall, da ſie dann ganz ſtill ihres Weges ging.“

„Hatteſt Du das Geld in der Taſche am

Kleide? Ja? Habe ich Dir's nicht immer ge

ſagt? O, dieſe Moden! Die Taſchen ſind doch

wirklich wie eigens dafür gemacht, Diebe anzu

locken. Wieviel war drin? Zwölf Mark? Kind!

Martha! Martha! So etwas kann doch auch

nur Dir paſſieren!“

„Gott, Mutter! Wer kann ſich gegen Diebe

ſchützen!“ Dabei ſuchte das junge Mädchen von

neuem in ihren Taſchen, und ihre Schweſter half

ihr dabei.

„Wißt Ihr denn nicht, wo die Perſon ge

blieben iſt? Ihr ſolltet ſchnell einmal durch den

Garten laufen,“ hub die Mutter wieder an.

„Wie? – – Ja, allerdings! Die hat ſich ge

wiß längſt aus dem Staube gemacht. Ach Gott,

ach Gott! Das iſt 'ne ſchöne Sonntagsfreude!“ –

Die Vermutung, welche die Alte ausgeſpro

chen, war allerdings zutreffend. Die Diebin

– Frida Eckner – bog bereits bei Happoldt

in den Garten ein, ſuchte ſich einen Platz mitten

im Publikum, rief den Kellner, beſtellte ſich ein
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Beefſteak und ein Glas Bier und erhob ſich wie

der, als der Kellner forteilte, das Befohlene zu

holen. Eine Nachbarin verſprach ihr, den Platz

für ſie freizuhalten.

An einem entlegenen Ort entleerte Frida das

Portemonnaie ſeines Inhalts, verbarg die Hälfte

des Geldes in ihrem Mieder, ließ den Reſt in

die Taſche ihres Kleides gleiten und warf die

Börſe in eine Senkgrube.

Dann kehrte ſie gelaſſen an ihren Platz zu

rück, trank mit augenſcheinlich großem Durſte

aus dem Glaſe, das der Kellner inzwiſchen ge

bracht hatte, und ſpähte nach dem Eingange, ob

ſich auch etwas Verdächtiges zeige. Aber ſie ward

durch nichts, was ſie ſah, beunruhigt; draußen

wälzte ſich der Menſchenſtrom gleichgültig vorüber.

Frida war am Nachmittage erwacht und

hatte, durch den Schlaf gekräftigt und in ihrem

Selbſtvertrauen geſtärkt, den Entſchluß gefaßt,

ſich zunächſt einmal unter Menſchen zu begeben.

Sie putzte ſich, ſo gut es gehen wollte, ſchloß die

Thür hinter ſich ab, lugte noch einmal verſteckt

nach dem Haupthauſe hinüber, in dem ſich zu

ihrer Beruhigung nichts Auffälliges zeigte, und

verließ dann – vielleicht auf Nimmerwiederſehen

– den Himmelsraum.
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Als ſie die Straße glücklich erreicht hatte,

atmete ſie auf. Unerwartet gut war alles ver

laufen. Jetzt mußte das Glück weiterhelfen!

Und es diente ihr. Schon nach einer hal

ben Stunde gelang ihr der Diebſtahl des Porte

monnaies, und ſie hatte erreicht, was ſie fiebernd

erſehnt. Der augenblicklichen, dringenden Not

war abgeholfen, ſie konnte tanzen und vermochte

ihren Tänzer durch ihre freigebige Hand für den

übrigen Teil des Tages an ſich zu feſſeln.

Sie ging auch, ſobald ſie ihr Beefſteak ver

zehrt hatte, in den Tanzſaal, und während ſie

mit heißem Atem wie toll dahinraſte, wurde es

draußen allmählich Abend. Überall wurden die

Lichter angezündet. Die Laternchen an den run

den Zeltdächern der Karouſſels ſchienen ſich mit

zudrehen. Aus den geöffneten Fenſtern der großen

Säle und Reſtaurants ſtrömte Licht, heiße Luft

und Staub. In den Gärten zwiſchen den Bäumen

funkelten die Gasflammen, und an den Buden

blitzten die Lampen auf.

Und das verwirrende Geräuſch ſetzte ſich

fort; weder der dumpfe Ton der Trommel ſchwieg,

noch die Trompete des Bajazzos, weder der Orgel

läſtig einſchmeichelndes Gedudel noch das Sum

men, das Schwirren, das Lachen der Zecher und
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das Juchhe der Tänzer. Weiter ging's die halbe

Nacht hindurch, bis endlich das letzte Flämmchen

verloſch, und des Mondes großes Weltenlicht

allein zu ſeinem Rechte gelangte.

Es war zwei Tage ſpäter am Nachmittage,

als Frida ihre Schritte nach der Jüdenſtraße in

Berlin wandte, den Hausflur der Fernrohrſchen

Wohnung betrat und etwas zaghaft an der Glocke

zog. „Wer da?“ fragte der Hausherr mit miß

trauiſcher Stimme, die Thür nur ſo weit öffnend,

daß Frida ſeine Worte zwar hören, ihn ſelbſt

aber nicht ſehen konnte.

„Ich bin's. Das Mädchen, das Sie heute

morgen gemietet haben.“

„So, ſo! Sie! –“ klang's beruhigt zurück.

„Kommen Sie herein!“

Die Thür öffnete und ſchloß ſich, und Frida

ſtand vor Fernrohr mit ſeinem erdfahlen, wider

wärtigen Geſicht.

„Alſo,“ hub er an, nachdem ſie ins Wohn

zimmer getreten waren, „Sie müſſen morgens

früh aufſtehen, Feuer anmachen, die Zimmer

reinigen und den Kaffee beſorgen. Mittags eſſe

4
Heiberg, Dunſt aus der Tiefe.
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ich auswärts, und auch abends bin ich ſelten zu

Hauſe. Sie dürfen die Wohnung nur verlaſſen,

wenn ich hier bin. Sonntags nachmittags können

Sie ausgehen, wenn Sie zur rechten Zeit wieder

kommen wollen. Nebenan iſt mein Schlafkabinet,

hier iſt die Küche, und oben auf dem Hängeboden

Ihr Bett. Wo ſind Ihre Sachen ? Draußen?“

„Sachen habe ich nicht.“

„Keine Kommode? Nur den einen Anzug?“

„Ja.“

„Na, meinetwegen! Das iſt Ihre Sache.

Nun gehen Sie nur.“ Und er wies ſie in die

Küche.

Fernrohr hatte ſich Frida aus dem Geſinde

vermietungsbüreau in der Jägerſtraße geholt, als

ſie eben im Begriff geweſen war, ſich aus dem

Gewühl herauszudrängen und das Lokal wieder

zu verlaſſen. Ihre Erſcheinung zog ihn an, und

nach kurzem Austauſch von Frage und Antwort

mietete er ſie für ſeine Wirtſchaft. Das Zeugnis

ihrer erſten Herrſchaft hatte ſie bei ſich; es lautete

ſehr günſtig. Wo ſie inzwiſchen geweſen war,

danach fragte der Mann nicht. Er hatte ſeine

Geſchäfte im Kopf, und je eher die Sache abge

macht war, deſto beſſer. Hier ſei Handgeld.

Sie möge zwiſchen vier und fünf Uhr zu ihm
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nung erfahren. Ihr Dienſtbuch gab er ihr einſt

weilen zurück. –

Fernrohr war an jenem Abend im Bier

Reſtaurant beim Leſen der Voſſiſchen Zeitung

einen Idee gekommen, von der er ſich bedeutende

Erfolge verſprach. Er arbeitete deshalb eben

gerade an einer Annonce für das Tageblatt, die

Voſſiſche, die Norddeutſche Allgemeine und die

Kreuz-Zeitung. Durch Fridas Klingeln war er

unterbrochen worden, und nun begab er ſich von

neuem eifrig an die Arbeit.

Er las ſich noch einmal vor, was er ge

ſchrieben hatte: „Kapitaliſten, und namentlich

alleinſtehenden Damen, denen die Verwaltung

ihres Vermögens, Anlegung von Geldern in Pa

pieren oder Hypotheken, Wahrnehmung ihrer In

tereſſen bei Aufkündigungen und Konvertierungen,

Einziehung von Koupons und Zinſen 2c. obliegt,

empfiehlt ſich ein bekannter, vertrauenswürdiger

Geſchäftsmann zur gewiſſenhaften Beſorgung aller

dieſer–“ Soweit war Fernrohr gelangt. „Aller

dieſer –“ wiederholte er und ſtrich den Satz

wieder aus. „Aller einſchlagenden Geſchäfte.“–

Nein, auch das paßte nicht. Er las noch einmal:

„empfiehlt ſich ein bekannter, vertrauenswürdiger

4*
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-

Geſchäftsmann zur gewiſſenhaften Beſorgung der

vorſtehenden – –“ Auch dieſes Wort wurde

wieder beſeitigt. Endlich hatte er es! „– aller

dieſer Vorkommniſſe gegen eine geringe Proviſion.

Beſte Referenzen. Offerten sub F. R. im Zigarren

laden, Jüdenſtraße Nr. 101.“

So war es gut! Wenn nun nur eine ein

zige vertrauensſelige Kapitaliſtin der Annonce Be

achtung ſchenkte, ſo bot ſich ein genügendes Feld

zum Raube. Fernrohr ſchrieb nun noch einmal ab,

was er aufgeſetzt hatte, fügte einige erklärende

Worte für das Annoncenbureau hinzu und adreſ

ſierte den Brief an Rudolf Moſſe. Dann ſtand

er auf und machte Toilette.

Statt eines weißen Hemdes trug er eine

wollene Jägerſche Jacke, an die er einen friſchen

Papierkragen knöpfte. Unter dieſen ſchob er eine

am Rande ſchon ſtark abgeſchliſſene Krawatte,

ſteckte neue Manſchetten, ebenfalls von Papier,

an die Hände und glättete, nachdem er Weſte

und Rock wieder angezogen hatte, mit dem Ärmel

ſeinen ſchäbigen Zylinderhut. Dann zog er ſein

dickes, ſchmutziges Sammelſurium von Papieren

aus der linken Bruſttaſche, ſah nach, ob alles da

ſei, fuhr nochmals mit der Hand über ſeine

Kleider und rief endlich, nachdem er den gewöhn
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lichen, prüfenden Blick um ſich geworfen hatte,

nach Frida. -

„Ich gehe jetzt fort. Halten Sie gut haus,

und ſchließen Sie jeden Abend ſorgfältig die

Läden. Sehen Sie, ſo! Sie können um zehn

Uhr zu Bett gehen und brauchen nicht auf mich

zu warten. Aber mein Licht vom Nachttiſch

ſtellen Sie mir mit den Schweden hier auf den

kleinen Tiſch neben der Thür. Verſtanden?“

Frida nickte.

Als der Mann gegangen war, gähnte das

Mädchen und ließ ſich in einen Stuhl nieder.

Sie bereute bereits, den Dienſt angenommen zu

haben. Was hier thun? Faſt den ganzen Tag

und vollends abends ſollte ſie allein in der ein

ſamen Wohnung ſein! Das Verlangen nach der

alten, zwangloſen Freiheit bemächtigte ſich ihrer,

nachdem ſie kaum den Verſuch gemacht hatte, ein

neues Leben zu beginnen. -

Sie hatte auch vergeſſen, zu fragen, woher

ſie ihr Abendbrot nehmen ſolle. Jetzt war's ſechs

Uhr, ſie war hungrig, und lange Stunden lagen

vor ihr.

Sie ſtand auf und ſchaute ſich in dem Zim

mer um. Der Geldſchrank und das Pult am

Fenſter mit der ſchrägen Klappe nahmen beſonders
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ihr Intereſſe in Anſpruch. Sie ging an die

Fenſter, ſchloß die Läden, zündete ein Licht an,

ſchob den Riegel vor die Thür und taſtete dann

an dem Schranke. Das kleine Schloß zeigt eine

weite Öffnung; aber die Wände waren wie zu

ſammengeſchmiedet. Da war nichts zu machen.

Alsdann unterſuchte ſie das Pult. Die

Klappe ließ ſich ein wenig in die Höhe heben,

aber auch dieſes war verſchloſſen. Frida ſuchte

nun in der Wohnung umher. Auf dem Nacht

tiſch im Schlafzimmer ſtand ein Aſchbecher, in

dem zwei Hoſenknöpfe, ein unbenutztes, ſchmutzi

ges Wachskerzchen, ein paar Stahlfedern und ein

Schlüſſel lagen.

Ein Schlüſſel! Sie nahm ihn und probierte

vorſichtig, ob er in das Schloß des Geldſchrankes

paſſe. Nein! Nun verſuchte ſie ihn am Pult.

Der Schlüſſel ließ ſich ins Schloß ſchieben, aber

er drehte ſich nicht darin. Alſo beſſer, ihn wieder

herauszuziehen. Sie legte ihn an ſeinen Platz

zurück und forſchte weiter.

Auf einem Tiſch an der Wand ſtand ein

verſtaubter Kaſten mit Liqueurgläſern, ſechs an

der Zahl. Frida blickte hinein und hob ſie her

aus. Ganz unten auf dem Boden, ein eigentüm

licher Zufall, lag wiederum ein ſchmaler Schlüſſel,
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faſt ganz in Staub vergraben. Vielleicht war er

abſichtlich hier in den Kaſten geſteckt und hatte

ſchon lange Jahre in Vergeſſenheit drin geruht.

Am Ende paßte dieſer! Frida verſuchte – In

der That! Das Schloß des Geldſchranks drehte

ſich zu ihrer nicht geringen Überraſchung ohne

Widerſtand.

Nun zog ſie ſcharf an, aber – umſonſt. Es

mußte noch ein Mechanismus dabei ſein, den ſie

nicht kannte. Die Roſetten drehten ſich, als ſie

ſie nach langem Überlegen und Hin- und Her

prüfen berührte. Wohl eine halbe Stunde ſtellte

ſie Verſuche an; bald wandte ſie ſie rechts, bald

links; jede Möglichkeit erſchöpfte ſie. Aber die

Thür ging nicht auf.

Einmal war's ihr, als ob ſie im Neben

zimmer Geräuſch gehört habe. Sie ſah nach; aber

es war nichts Verdächtiges zu bemerken. Sie

trat wieder an den Schrank und verſuchte noch

mals die Roſetten zu ſtellen, jedoch vergeblich!

Das Mädchen legte enttäuſcht auch dieſen

Schlüſſel an ſeinen Platz zurück, ließ ſich in einen

Stuhl fallen und ſchaute auf die Uhr. Der Zeiger

wies auf ſieben. Sie ſtellte ſich das lebhafte

Gewühl auf den Straßen vor, die erleuchteten

Schaufenſter, die Budikerkeller – den Tanzboden!
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Es ſtand feſt bei ihr: hier blieb ſie nicht! Irgend

wo, wo es ihr beſſer gefiel, fand ſie ſchon ein

Unterkommen. Freilich die erſte Bedingung zum

Leben war – Geld!

Noch einmal ſchnellte ſie empor, durchſtöberte

jeden Winkel, ging wiederholt ins Schlafzimmer,

auch in die Küche, und kehrte wieder zurück. Auf

dem Tiſche lagen einige Bücher, ein alter Kalen

der, ein Handelsgeſetzbuch und die erſte Lieferung

eines Kolportage-Romans: „Der ſchwarze Rächer

oder der Mord in der Johannisgaſſe.“

Eben blätterte ſie darin, um die Langeweile

zu töten, als draußen an der Glocke gezogen

wurde. Frida ſchrak zuſammen, ſchlich leiſe in

die Küche und ging dann feſten Schrittes an die

Thür, die ſie öffnete.

Fernrohr trat haſtig ins Zimmer, ſchaute

mit raſchem Blick um ſich und ſagte:

„Ich habe etwas vergeſſen. Iſt was vor

gefallen?“

„Nein, Herr Fernrohr. Ich wollte gerade

das Schlafzimmer in Ordnung bringen.“

„Schön, ſchön! Gehen Sie nur!“ Er zün

dete die Lampe an, ließ ihr das Licht, mit dem

ſie ins Nebenzimmer trat, und näherte ſich dem

Geldſchrank.
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Nun ſchlich ſich Frida an die Thürſpalte

und beobachtete genau ſeine Bewegungen. Fern

rohr ſchloß mit einem Schlüſſel auf, den er an

einem Bunde in der Hoſentaſche trug, drehte die

Roſette in der Mitte zweimal herum, machte das

ſelbe Experiment an der Roſette zur linken Hand,

drehte dann die erſtere noch ein und ein halbes

Mal und zog nun die Geldſchrankthür auf.

Einen raſchen, mißtrauiſchen Blick ſandte er nach

der Kammer hinüber, aber Frida war jetzt ſchon

eifrig am Bett beſchäftigt, ſchlug auf die Kopf

kiſſen, rührte einen Stuhl und ging darauf gleich

gültigen und abgewendeten Angeſichts mit dem

Waſchgeſchirr in der Hand der Küche zu.

„Schließen Sie nur wieder ab! Es war

ganz recht ſo!“ rief Fernrohr ihr nach und wandte

ſich dem Ausgang zu.

Zugleich trat aber Frida ins Zimmer zurück.

„Entſchuldigen Sie, Herr Fernrohr, darf ich mir

ein Glas Bier und eine Schrippe holen? Oder

wie halten Sie es mit dem Abendbrot?“

„Ach, ja ſo! Ja, ja! Ich gebe Geld. Das

Weitere iſt dann Ihre Sache.“

Hierbei griff er in die Taſche, holte einige

Groſchen heraus und reichte ſie ihr. „Morgen

wollen wir alles Nähere beſprechen,“ fügte er
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hinzu und verließ nun, die Thür geräuſchvoll

hinter ſich zuſchlagend, eilig die Wohnung.

So, nun hatte das Schickſal ja alles zum

beſten gefügt! Frida konnte es nicht erwarten,

wieder an den Geldſchrank zu gelangen. Raſch

riegelte ſie die Flurthür zu, holte eilig den

Schlüſſel und ſteckte ihn abermals ins Schloß.

Es ging, wie vorhin. Nun überlegte ſie: zwei

mal die Roſette in der Mitte, zweimal die links,

und wiederum anderthalbmal diejenige in der

Mitte. Und ſo verſuchte ſie es –

Als ſie die letzte Drehung gemacht hatte,

ſtockte ihr vor Erwartung faſt der Atem. Sie

zog die Thür an – ſie gab nach – und der

Schrank ſtand geöffnet vor ihr!



Zweites Kapitel.

Än Tage nach den geſchilderten Ereigniſſen

wandte in der Frühſtunde ein einfach, aber ſauber

gekleidetes, junges Mädchen ſeine Schritte zu einem

der älteren, weitläufig gebauten Häuſer der Jeru

ſalemerſtraße. Über den Fenſtern der erſten Etage

war ein Schild angebracht, auf dem mit weit

ſichtbaren, in Gold ausgeführten Buchſtaben die

Firma Schütz, Zelleneck & Co., Confektion en

gros et en détail zu leſen war.

Das Mädchen ſtieg die breite, ſchrägſtufige,

unſchöne Treppe hinauf, öffnete oben, ohne an

zuklopfen, die Thür, an der eine lauttönende

Glocke erklang, und trat alsbald in einen kleinen

Geſchäftsraum, in welchem zwei junge Menſchen

am Pult ſaßen und arbeiteten.

„Herr Schütz?“ fragte die Eintretende ſchüch

tern. „Iſt er ſchon anweſend?“
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„Noch nicht; muß aber gleich kommen. Neh

nen Sie Platz!“

Die Angeredete nickte und ſetzte ſich auf einen

beſcheidenen Rohrſtuhl, der an der Thür ſtand.

Es ſah nicht eben einladend aus in dem

Kontor. Zwar trug das Zimmer am Plafond

und in einer durch einen alten Kachelofen halb

verdeckten Niſche Spuren guter Architektur, aber

dieſe Überbleibſel aus einer Zeit, in welcher das

Haus ganz anderen Zwecken gedient hatte, ver

ſtärkten nur noch den Eindruck jetziger Ver

kommenheit. Das Zimmer war dunkel, obgleich

keine Gardinen an den Fenſtern hingen. An

dem Fußboden waren ſchon mehrfach Reparaturen

vorgenommen. Das neue, hellere Holz ſtach gegen

die von Schmutz zerfreſſenen, alten Bretter

auffallend ab. Die Tapete an den Wänden zeigte

das dunkle Kolorit, welches Rauch und Staub

ihr zu geben pflegen, und die Kontormöbel ſchienen

einer Trödlerbude entnommen zu ſein.

Das junge Mädchen ſah das alles mit halb

mechaniſchem Auge an. Sie war ſo ausſchließ

lich mit ihren Gedanken beſchäftigt, daß ſie bei

nahe aufſchrak, als nun die Thür raſch aufgemacht

wurde, und ein ſchlanker Mann in mittleren Jahren

mit blauer Brille und einem wenig angenehmen
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Ausdruck in den Zügen ſie anredete und nach

dem Zweck ihres Beſuches fragte.

„Ich heiße Anna Palzok. Sie hatten ge

wünſcht, daß ich mich vorſtellen möge. Ich habe

mich um die Stelle beworben.“

„Hm, hm! So! Einen Augenblick.“

Es erfolgten ſodann geſchäftliche Fragen an

die Kommis und deren Antworten, und nachdem

das erledigt war, machte der Chef – der

Eingetretene war Herr Schütz, der Chef des

Hauſes – dem beſcheiden wartenden Mädchen

ein Zeichen, ihm in ſein Privatkontor zu folgen.

„Setzen Sie ſich! Stehe gleich zu Dienſten,“

ſagte er ziemlich kurz, trat an ſein Pult und öff

nete die Morgenpoſt-Briefe.

Auch dieſes Zimmer war ſchmutzig, aber mit

einer gewiſſen ſchäbigen Eleganz eingerichtet. Ein

Teppich, der ſeit Menſchengedenken nicht mehr ge

reinigt zu ſein ſchien, breitete ſich über den Fuß

boden aus. Die einſt anmutig geweſenen Blumen

bouketts auf ihm waren verwiſcht, und ſtatt der

Wolle trat an vielen Stellen, namentlich da,

wo jahrelang menſchliche Füße geſchurrt hatten,

das grauweiße Gewebe zu Tage. An der Wand

ſtand ein grünledernes, vom Staube angenagtes

Sofa mit ſteifer Lehne, und davor ein Tiſch
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mit einigen plump gebundenen Büchern. Meh

rere Stühle, ein Geldſchrank und ein kleiner

Tiſch mit einer gläſernen Waſſerkaraffe, deren

Wände grüngelblich ſchimmerten, vollendeten neben

dem großen Schreibpult des Chefs die Ausſtattung

des Raumes.

„Fräulein Puls!“ rief Schütz, nachdem er

einen der Briefe mit großer Aufmerkſamkeit ge

leſen hatte. Zugleich öffnete er die Thür zu dem

nächſten Zimmer, aus dem ihm lautes Sprechen

und das Schnurren arbeitender Nähmaſchinen ent

gegendrang. „Fräulein Puls!“ wiederholte er

laut und ungeduldig, und „Guten Morgen, Herr

Schütz! Ich werde ſie gleich holen. Sie iſt

drüben im Warenlager!“ tönte es zurück.

Die Gerufene erſchien kurz darauf, und Schütz

ſagte unter leichtem Kopfnicken zu ihr: „Morgen,

Fräulein! Hier iſt die junge Dame wegen der

unbeſetzten Stelle. Wie iſt's denn damit?“

Fräulein Puls, die Direktrice des Geſchäfts,

war ein imponierendes, elegant gekleidetes, aber

in den Jahren bereits etwas vorgerücktes Mäd

chen mit geſunder Geſichtsfarbe, ſtarker Büſte und

einem ziemlich impertinenten Ausdruck im Geſicht.

Sie muſterte die Fremde vom Kopf bis zu den

Füßen und ſagte dann:
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„Sie können mit der Maſchine nähen?“

Die Angeredete nickte.

„Wie lange waren Sie ſchon im Geſchäft.“

„Zwei Jahre.“

„Und Ihre Anſprüche?“

„Ich erhielt zuletzt bei Keil & Co. fünfund

fünfzig Mark monatlich.“

Fräulein Puls ſah Herrn Schütz fragend an,

der ſich bis jetzt um die Angelegenheit ſoviel wie

garnicht gekümmert hatte.

Aber während der nun folgenden leiſen Be

ratung mit der Direktrice betrachtete er das junge

Mädchen näher. Und dieſe Muſterung ſchien ihn

durchaus zu befriedigen. Ihr ungewöhnlich ſchö

nes, faſt edel zu nennendes Geſicht war von

dunklem Haar umrahmt, und ein leiſer Flaum

auf der Oberlippe verlieh ihr etwas Eigenartiges.

„Arbeitszeit iſt Ihnen bekannt?“ fragte er

darauf. „Wann können Sie eintreten? Es liegen

noch einige andere Meldungen vor. Fünfund

fünfzig Mark iſt übrigens ein Salair, welches ich

nur ganz ausnahmsweiſe zahle – nur bei be

ſonderer Leiſtungsfähigkeit.“

„Ich kann auch ſchneidern und einrichten,“

ſchaltete das junge Mädchen ein. „Bisher war

ich Probiermamſell.“
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Schütz ſah die Sprechende abermals ſcharf

an und muſterte ihre Figur. Sie ward befangen

unter dieſem Blick. Der Mann hatte ein rotes

Muttermal auf der rechten Backe; in dieſer un

heimlichen Nachbarſchaft ſchwammen lauernde

Augen, und die blaue Brille über ihnen erhöhte

das Abſtoßende ſeiner Erſcheinung.

„Es iſt gut, danke!“ wandte er ſich zu Fräu

lein Puls, und dieſe zog ſich, der Fremden einen

keineswegs freundlichen Blick zuwerfend, zurück.

Als ſie das Zimmer verlaſſen hatte, trat

Schütz auf Anna zu und ſagte, ihr vertraulich

die Hand hinſtreckend:

„Fräulein Palzok, Sie ſind hiermit enga

giert! – So ſchüchtern, kleines Mädchen?“ fügte

er in ſüßlich freundlichem Ton hinzu und faßte

die erſchrocken Zurückweichende unter das Kinn.

„Wo wohnen Sie, mein Kind?“

„In der Teltowerſtraße.“

„Allein?“

„Nein, bei meiner Mutter.“

„Witwe?“

„Ja, Herr Schütz.“

„Haben Sie noch Geſchwiſter?“

„Nein, Herr Schütz.“
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„Wie alt ſind Sie denn, Fräulein Anna?

Sind Sie Berlinerin?“

„Neunzehn, Herr Schütz. Wir ſind aus

Preußiſch Polen.“

„Hm, hm! Na, das iſt ja alles ſehr ſchön!

Alſo morgen können Sie eintreten. Es paßt Ihnen

wohl beſſer morgen?“

Anna dankte, nickte und wollte ſich entfernen.

Schon ſtand ſie in der Thür, als Schütz ſie zu

rückrief und ſagte:

„Iſt Ihnen auch ein kleiner Vorſchuß ange

nehm, Fräulein Palzok? Ich weiß ja, wie's ſo

geht! Bitte, treten Sie doch noch einmal näher.“

In dieſem Augenblicke ſteckte Fräulein Puls

den Kopf in die Thür, zog ihn aber ſogleich

wieder zurück, als Schütz ſie mit einem „Na, was

iſt's?“ rauh anherrſchte.

„Bitte, bitte, Herr Schütz, es hat Zeit!“

tönte es unterwürfig zurück.

Wieder drang einen Augenblick Geſchwätz und

das Schnurren der Maſchinen von nebenan herein.

Dann war's ſtill. Jetzt drehte Schütz leiſe das

Schloß der Thür ab, trat noch einmal an Anna

heran und ſagte, zwei Goldſtücke aus dem Porte

monnaie ziehend:

„Fräulein Anna, – darf ich Fräulein Anna

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. 5
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ſagen?“ ſchob er ſchmeichelnd ein – „nehmen Sie

dies als Handgeld. Wir wollen damit nicht ſo

genau ſein ! Was machen Sie denn ſo immer

des Abends? Speiſen Sie nicht einmal draußen

und trinken ein Glas Bier im Freien?“

„Nein, wir gehen niemals aus,“ antwortete

das Mädchen beſcheiden, und ohne das darge

botene Geld zu berühren.

„Na, nehmen Sie nur! Ich glaube gar, Sie

fürchten ſich vor mir. Fürchten Sie ſich wirk

lich, Fräulein Anna?“

Das alles folgte ſehr raſch auf einander.

Als der Mann die Thür geſchloſſen hatte, war

ein ängſtliches Beben durch den Körper des Mäd

chens geflogen. Überhaupt ward ihr immer un

heimlicher zu mute; ſie bereute ſchon, den Gang

gemacht zu haben, und überlegte, ob ſie die

Stellung überhaupt annehmen ſolle. Aber dann

gedachte ſie wieder ihrer ärmlichen Lage – ihrer

Mutter. Es ging nicht alles in der Welt, wie

man es wünſchte. Dergleichen mußte auch er

tragen werden! Sie hatte ſchon Erfahrung ge

ſammelt.

Jetzt ergriff Schütz ihre Hand – ſie hatte

eine hübſch geformte Hand – und ſchob ihr das

Geld hinein. „Von einem guten Freunde können
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Sie ſchon einen Vorſchuß annehmen. Nennen

wir's meinetwegen Vorſchuß, wenn's Ihnen an

genehm iſt. – Aber nun noch eins: Möchten Sie

nicht einmal – heute haben Sie wohl keine Zeit?

– einen kleinen Ausflug machen? Vielleicht nach

dem Eierhäuschen? Das Wetter iſt jetzt ſo ſchön!“

In dieſem Augenblick ward von der anderen

Seite geklopft, und einer der jungen Leute rief

herein: „Herr Schütz, der Reiſende aus Düren.“

„Soll warten!“ gab der Prinzipal mürriſch

zurück. „Weiß der Teufel! Nicht einen Moment

hat man Ruhe!“

Die Thür ſchloß ſich, und wieder waren die

beiden allein.

„Nun, Fräulein Anna?“

„Meine Mutter erlaubt ſo etwas durchaus

nicht! Ich danke ſehr, Herr Schütz. Aber ich

darf jetzt nicht länger ſtören. Wenn Sie alſo

geſtatten, morgen früh – –“

„Bleiben Sie noch einen Augenblick, Fräu

lein Anna! Sie haben ja heute nichts Beſonderes

vor. – Wirklich, Sie gefallen mir, Sie gefallen

mir ganz ausnehmend! Sie ſind ein hübſches,

liebes Mädchen! Ach, mein gutes Kind, wenn

man ſo den ganzen Tag im Geſchäft drin ſteckt,

ſeine Sorgen hat mit dem großen Perſonal, da

5#
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will man auch einmal Menſch ſein und etwas

Anderes haben als immer Rechnen und Zählen.

Sehen Sie, ich gehe ſchon lange mit dem Ge

danken um, eine andere Direktrice zu engagieren.

Fräulein Puls iſt einſeitig, ſteckt in ihren alten

Ideen und iſt eigenſinnig dazu. Es iſt nicht

mehr recht was mit ihr. Wenn Sie ſich die

Sache eine Weile anſehen – ich werde ſie drü

beu beim Zuſchneiden beſchäftigen – Sie können

auch mal im Atelier arbeiten – und dann –

ſpäter – – Für bloßes Anpaſſen ſind Sie zu

gut, Fräulein Anna. Ich werden Ihnen ein an

ſtändiges Salair zahlen. Beachten Sie wohl: vor

denen da drinnen“ – er zeigte auf die Thür -

„ſind Sie mit fünfundfünfzig Mark angeſtellt.

Ich gebe Ihnen aber hundert. Nicht wahr, Fräu

lein Anna, Sie werden dann auch einem armen

Junggeſellen das freudeloſe Leben ein wenig an

genehm machen? Kind, liebes Kind, erſchrecken

Sie doch nicht! Ich verlange wahrlich nichts Un

rechtes von Ihnen. Alles in Ehren! Aber ein

wenig Geſellſchaft könnten Sie mir doch an den

langen Abenden leiſten. Ich verkehre garnicht in

Familien. Da iſt's denn ſo einſam, und bisher

habe ich noch nie ein Mädchen gefunden, das mir

gleich bei der erſten Begegnung ſo ausnehmend
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ziehen Sie mir Ihre Hand nicht. Ach! Undwie hübſch

Sie gewachſen ſind! – – Aber Kind, ich thue

Ihnen doch nichts! Kleines, hübſches Ännchen,

weshalb ſo ernſthaft und ängſtlich? - Und welche

reizenden Zähne Sie haben!“

Bei dieſen letzten Worten trat der Mann

dem Mädchen noch näher; ſie aber wich zurück,

wandte ſich zu dem Tiſch mit der grünſchimmern

den Karaffe und legte die Goldſtücke auf ein dort

liegendes Bündel Zeitungspapier. Aber Schütz

ging ihr nach, bat, ſchmeichelte, beruhigte ſie und

drückte ihr abermals das Geld in die Hand.

„Meine Abſichten ſind rein; es ſind die

beſten, aufrichtigſten von der Welt. Gute Freunde

wollen wir ſein, gute Freunde,“ ſchmeichelte er

und ſah ihr dabei mit gut gemachter Treuherzig

keit in die Augen.

Und das Mädchen ließ ſich trotz ſeines in

ſtinktiven Abſcheus beſänftigen und verließ dann

endlich unter ſeinem wiederholten Händedruck das

Kontor.

Als ſie gegangen war, drehte Schütz leiſe

und vorſichtig den Schlüſſel wieder zurück, öffnete

die Thür zum Arbeitsraum und ſagte dem her

beigerufenen Fräulein Puls:
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„Ich habe die junge Perſon engagiert. Or

dentlicher Leute Kind. Iſt in großer Not. Hat

mir viel langweiliges Zeug vorlamentiert. Müſſen

mal ſehen. Wird wohl gehen! Kann beim An

paſſen gebraucht werden. – Na, und wie iſt's

nun mit der Sendung nach Magdeburg? Werden

die drei Dutzend bis Mittwoch fertig? Hat Cohn

ſich ſchon gemeldet?“

Fräulein Puls verneinte die Fragen unter

allerlei Erklärungen, und Schütz wurde infolge

deſſen ſehr heftig. Als das Geſpräch endlich

ſeinen Abſchluß gefunden hatte, entfernte die Di

rektrice ſich in großer Erregung. Das aber paßte

Schütz, der nie ohne Abſicht handelte, gerade.

Für alle Fälle war damit eine Mißſtimmung

gegen die Puls eingeleitet, die ja nach Umſtänden

ausgenutzt werden konnte. Überhaupt, hin und

wieder heftig poltern, grob und rückſichtslos ſein,

gar kein Verdienſt, gar keine Vorzüge anerkennen,

alles tadeln und ſchlecht finden, eine Miene her

vorkehren, als ob das Maß ſchon längſt zum

Überlaufen voll ſei, das konnte nie ſchaden. Das

wirkte wunderbar auf den Eifer des Perſonals.

Der Anlaß, den man zu Vorwürfen aufgriff, war

ganz nebenſächlich. Der konnte durch eine Fliege

an der Wand herbeigeführt werden.
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Wenn übrigens die jungen Damen, die in

dem Geſchäft thätig waren, ſich einmal über ihre

Erfahrungen mit dem Herrn Chef ausgeſprochen

hätten, ſo würde jede von ihnen eine allen ande

ren zum Verwechſeln ähnliche Geſchichte haben

erzählen können. Natürlich nur diejenigen, welche

von der Natur nicht vernachläſſigt waren! Die

ſelbe Komödie ſpielte ſich immer von neuem ab.

Die jungen Mädchen wurden angeſtellt, anfäng

lich mit Freundſchaftsbezeugungen überhäuft und

dann meiſtens ſchon nach kurzer Zeit, wenn des

Prinzipals Gelüſte unbefriedigt blieben oder ge

ſättigt waren, rückſichtslos wieder beiſeite ge

ſchoben.

„Nun, Anna?“ fragte Frau Palzok, als ihre

Tochter, welche, aus der Jeruſalemerſtraße zurück

kehrend, vom Dönhoffsplatz bis zum Halleſchen

Thor die Pferdebahn benutzt hatte, die vier

Treppen des Hinterhauſes Teltowerſtraße No. 17

hinaufgekeucht war. „Nun, Anna, wie iſt Dir's

ergangen?“

Anna nahm den Mantel ab, ſetzte ſich in

dem kleinen Gemach auf das ärmliche Sofa und

legte, ohne der Mutter Antwort zu geben, vierzig

Mark auf den Tiſch.
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„Na, Kind?“ fragte die alte Frau erſtaunt

und ſchaute mit ihrem gelblichen, von kohl

ſchwarzen Haaren umrahmten Geſicht ihre Tochter

an. „Was iſt das für Geld? Woher kommt das?“

Anna ſchüttelte den Kopf und ſtützte ihn

dann ſchwermütig auf die Hand. „Ach, ich

fürchte, Mutter, es iſt wieder nichts!“

Sie ſaß mit einem verlaſſenen Ausdruck da

und ließ, während die Alte ſie kopfſchüttelnd an

ſah, die Blicke durch das ärmliche, aber ſaubere

Zimmer ſchweifen. An der Wand nach der

Straße zu ſtand eine Kommode, über die eine

Serviette ausgebreitet lag. Einige kleine Photo

graphieen in ſchwarzpolierten Rahmen, ein drol

liger Mann aus Hummerſcheren und zwei ge

wöhnliche, kleine Vaſen mit bunter Malerei bildeten

die Schmuckgegenſtände auf ihr. Darüber hing

ein viereckiger Spiegel in einer politurverſchliſſenen,

braunen Einfaſſung.

Auf dem Tiſch vor dem Sofa ſtand ein

Blumentopf, daneben Kaffeegeſchirr, und aus den

Ecken ſchauten hinter weißen Vorhängen Garde

robengegenſtände hervor. Eine kolorierte Mutter

Gottes in buntem Bronzerahmen hing an der

einen Längswand. Außerdem waren noch vier

Stühle mit verſchoſſenen, braunen Überzügen und
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utenſilien in dem Zimmer vorhanden.

„Es iſt nichts?“ fragte die Alte. „Wieſo?

Erzähle doch!“

„Der Herr Schütz iſt ebenſo wie Keil, Mutter!

Gleich machte er mir allerhand Anträge, abends aus

zugehen, Touren mit ihm zu machen und ſo weiter.

Dann drängte er mir dies Geld auf und –“

„Nun ? und –?“

„Wollte mich umfaſſen und – –“

„Na, ſo was kann ein Mädchen doch ab

wehren!“

„Du ſprichſt wohl, Mutter!“

„Hat er Dich angeſtellt? Wie viel Salair?“

„Ach, das iſt auch viel zu gut, um Dauer

zu haben. Freilich, zuletzt wurde er anders, bat

um Entſchuldigung und meinte, wenn ich ſchnei

dern und zurichten könne – –“

„Na! Sagte ich es Dir nicht immer? Weiter!“

„Dann könnte ich vielleicht die Direktricen

ſtelle mit der Zeit erhalten.“

„Kind, haſt Du ein Glück!“

„Mutter, wie ſprichſt Du doch!“

„Na, iſt das denn nichts?“

„Ach, ich glaub's ja nicht. Er will mich

bloß fangen. Da iſt eine Perſon, ein Fräulein
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Puls, die ſcheint ihn völlig zu beherrſchen. Ich

weiß nicht, die ganze Geſchichte kommt mir eigen

tümlich vor. Auch im Geſchäft ſieht's nicht ſchön aus.“

„Wieſo?“

„Es iſt alles ſo ſchäbig und ſchmutzig.“

„Hm, hm! Sollſt Du denn ſchon morgen

antreten? Und wieviel bekommſt Du monatlich?“

„Fünfundfünfzig Mark vor den anderen; in

Wirklichkeit aber hundert. Das iſt auch ſo ſon

derbar.“

„Wie? Hundert? Und fünfundfünzig vor

den anderen? Die anderen ſollen es nicht wiſſen?

Freilich, das – –“

„Siehſt Du, Mutter!“

In dieſem Augenblicke wurde geklopft, und

ein kleiner, hagerer, ſchon etwas ältlicher Mann

trat näher.

„Ei, ei, Herr Böhm! Guten Tag, guten

Tag! Bitte, nehmen Sie Platz,“ ſagte die Alte

und fuhr mit der Schürze über einen Stuhl, den

ſie dem Ankömmling zurechtrückte. Anna erhob

ſich und nickte ihm gelaſſen zu.

Herr Böhm war ein Menſch mit ſpitzem,

blondem Bart und erinnerte im Geſichtsausdruck

an die Bilder der Könige auf Spielkarten. Er

blickte ſteif und ausdruckslos in die Luft. Beim
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Sprechen ſchob er den Daumen der rechten Hand

unter den Zeigefinger und rieb ſie gegen ein

ander, ſo daß ein ſtörendes Geräuſch entſtand.

Namentlich wenn er einem Geſpräch aufmerkſam

zuhörte, ſetzte er dieſe knarrende Maſchine in Be

wegung und hielt dabei den Arm dicht am Ober

körper.

„Ich habe was für Fräulein Anna gefunden!“

hub er an. „In einer Konditorei in der Mark

grafenſtraße iſt ein Platz frei; die Mamſell iſt

plötzlich geſtorben. Sie ſuchen eine geſchickte und

anſtändige Perſon.“

„Ach, wie gut Sie ſind, Herr Böhm, Herr

Böhm!“ rief Frau Palzok gerührt. „Eine Weiße?

Ich kann ſchnell eine holen, Herr Böhm –“

Die Alte lief in der That fort. Als ſie das

Gemach verlaſſen hatte, begann Böhm, ein Agent

in holländiſchem Käſe und Thee: „Ach, Fräulein

Anna, wenn Sie doch die Idee mit einer Stel

lung aufgeben wollten! Was haben Sie davon?

Nichts, nichts!“

„Und wovon ſollen wir leben, wenn ich nicht

arbeite?“ erwiderte das Mädchen in hartem Tone.

„Nun, Fräulein Anna, Sie wiſſen doch!

Haben Sie denn noch immer gar nichts für mich

übrig?“
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„Nein, Herr Böhm. Daraus wird niemals

etwas. Ich bitte, daß Sie das ganz beiſeite

laſſen. Wir werden nie ein Paar.“

„Und weshalb nicht?“ fragte Böhm, indem er

mit dem Kopfe wackelte wie eine alte Jungfer und

wieder Daumen und Zeigefinger zuſammenknipſte.

„Sie wiſſen ja, Herr Böhm; ich werde nur

einen Mann heiraten, den ich liebe.“

Böhm bewegte abermals den Kopfund ſchnalzte

mit der Zunge wie die alten Weiber, wenn ihnen

Porzellan aus der Hand gefallen iſt, und ſie be

dauernd die Scherben aneinander paſſen. Er

hatte überhaupt etwas Weibiſches an ſich, das

Anna abſtieß.

Inzwiſchen erſchien die Alte, tief atmend,

mit der „kleinen Weißen“, die ſie Böhm mit einer

Miene überreichte, als händige ſie ihm ein Di

plom ein.

Nachdem er getrunken hatte, griff er hinten

in die Rocktaſche und legte verſteckt, aber doch

ſo, daß den beiden Frauen ſeine Bewegung nicht

entging, ein Packet auf den Tiſch. Es enthielt

komprimierten engliſchen Thee.

„Ach, Herr Böhm, Herr Böhm! Nein, nein,

das iſt zu viel! Anna, ſieh! Wieder von dem

ſchönen Thee! – Haſt Du denn ſchon erzählt,
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was Du heute für Glück gehabt haſt? Ach nein,

nein! Wir waren ja bei der Konditorſtelle. Na,

erzählen Sie doch einmal, lieber Freund.“

Aber Böhm folgte ihrer Aufforderung nicht;

vielmehr knüpfte er an die von ihr hingeworfene

Bemerkung über das Glück, welches Anna gehabt

habe, an und drängte auf einen Bericht darüber.

Alsbald gab die Alte zum beſten, was ſie

wußte. Während Anna ſich gleichgiltig an der

Kommode zu ſchaffen machte, hörte Böhm, un

aufhörlich die Finger reibend, neugierig zu. Alle

Nebenumſtände, wie Schütz' Unverſchämtheiten

und verſteckte Anträge, überging die Frau wohl

weislich.

„Freilich,“ ſtieß Böhm, als ſie geendet, ziem

lich enttäuſcht heraus, „das iſt etwas Anderes.

Ja, nun iſt mir auch mancherlei verſtändlich.

Direktrice mit großer Einnahme!“

„Sie meinen?“ fragte die Frau und ſchaute

verlegen zu Anna hinüber. Sie fürchtete den

Vorwurf der Übertreibung und Ergänzungen und

Einwände von ſeiten ihrer Tochter.

Anna trat denn auch an den Tiſch, drehte

in zerſtreutem Sinnen das Packet Thee in den

Händen hin und her und ſagte:

„Sie kennen Mutter ja, Herr Böhm. Sie
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ſieht immer Berge, wo nur flaches Land iſt. Die

Sache liegt ganz anders. Von Direktrice werden

iſt's weit entfernt. Und überhaupt, die Stelle in

der Konditorei wäre mir ſchon viel lieber, wenn

ſie gut bezahlt wird.“

„Nun, wie liegt die Sache denn?“ fragte

Böhm mit offenbarer Befriedigung.

In dieſem Augenblick ertönte lautes Schreien

vom Hofe herauf. Anna ſtürzte ans Fenſter und

riß es auf.

„Die Feuerwehr, die Feuerwehr!“ rief ſie.

„Es ſcheint zu brennen, Mutter. Draußen iſt

Rauch. Raſch, daß wir hinunterkommen.“

Sogleich waren auch Frau Palzok und Böhm

am Fenſter. Man ſah wirklich Rauch und ſogar

Flammen aus dem gegenüberliegenden Flügel, in

dem ſich Tiſchlerwerkſtätten befanden, hervor

brechen. Der Hof war bereits voll Menſchen.

„Ach, auch das noch!“ rief verzweifelt und

blaß vor Schreck die Alte, während Böhm noch

ſo viel Zeit fand, das Packet Thee wieder dahin

verſchwinden zu laſſen, wo er es hervorgeholt

hatte. Er legte überhaupt eine gewiſſe Ruhe und

Beſonnenheit an den Tag.

„Nehmen Sie Ihre beſten Sachen an ſich,



– 79 –

Frau Palzok. Warten Sie! Haben Sie nicht

einen Korb?“

Jetzt fuhr ein falſch geleiteter Waſſerſtrahl

gegen das Fenſter der Wohnung und machte die

ohnehin Erſchreckten vor Furcht erzittern.

„Einen Korb! Einen Korb! Raſch! Da

packen wir hinein, was geht. Die Möbel ſpäter!

Haben Sie Geld oder Schmuck? Hier Ihre

Kleider, Fräulein Anna!“

Ein Korb war nicht vorhanden, aber die

Kommodenſchubladen wurden mit ſo viel Sachen

angefüllt, als ſie halten konnten. Die Alte lief

freilich zwecklos, faſt wie eine Verrückte umher, er

griff einen Theetopf und ſetzte ihn wieder hin,

faßte ein Waſchbecken und ließ es auf die Erde

fallen, kurz, hinderte mehr, als daß ſie half.

„Ich will Ihnen was ſagen, Frau Palzok,“

begann Böhm beim Packen. „Kommen Sie zu

mir in die Wohnung. Ich habe Platz. Wer

weiß, ob nicht das ganze Haus herunterbrennt!

Ach, ſehen Sie doch mal zu, Frau Palzok, ob

die Treppe noch frei iſt!“

Sie öffnete auf ſein Geheiß die Flurthür,

und nun hörten ſie draußen auch ſchon lautes

Lärmen. Kinder ſchrieen, Rufe und Befehle er

tönten. Vom Hofe her klang deutlich vernehm
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bar das Gewirr von Stimmen herauf; das Ziſchen

des Waſſerſtrahls drang an ihr Ohr, dazwiſchen

der Feuerwehrleute Arbeit, das Geräuſch der

Beilhiebe und das unheimliche Gepolter herab

ſtürzender Balken.

„Warten Sie, wir rufen um Hilfe! Die

unten müſſen uns mit ausräumen helfen,“ ſchrie

Böhm, ans Fenſter eilend.

Aber er fuhr zurück. Der Wind jagte einen

entſetzlichen Qualm und ſogar glimmende Hobel

ſpäne ins Zimmer.

Der ganze innere Raum des Häuſervierecks

war ſchon angefüllt mit erſtickendem Rauch.

„Fenſter zu! Fenſter zu! Herr Böhm! Und

nun vorwärts!“ rief die beſonnene Anna.

Jeder ergriff eine Schublade, und die drei

ſtiegen – die Alte mit zitternden Knieen voran –

die Treppe hinab.

Auf dem erſten Abſatz aber mußten ſie ſchon

halt machen. Alle Stufen waren verſtellt mit

Möbeln. Daneben drängten ſich ſchreiende und

jammernde Menſchen.

„Platz, Platz!“ rief Böhm und wollte hin

durch; aber er ward zurückgeſtoßen. Die aus

den verſchiedenen Etagen Flüchtenden vermochten,

weil ſie die Treppen zugebaut hatten, nur ſehr
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dabei ſchlug der Wind den Qualm ſo tief in den

Hof hinab, daß dieſer kaum mehr zu paſſieren

war. Selbſt die Feuerwehrleute hatten Mühe,

auszuharren.

Völlig ratlos ſtanden die drei mit ihren

Schubladen auf dem Treppenabſatz und warteten

voll Ungeduld und Angſt, daß ſich der Knäuel

endlich löſen werde. Zuletzt riet Anna, die Laſt

niederzuſetzen, um nicht vorzeitig zu ermüden.

Frau Palzok und Böhm folgten ihrem Rat, aber

ſie hatten doch keine Ruhe. Sie fragten, riefen,

ſchrieen, drängten ſich vor und wichen wieder

zurück, bis ſie endlich, das Vergebliche ihrer An

ſtrengungen erkennend, innehielten.

Inzwiſchen drang immer mehr Rauch in den

Treppenraum. Zugleich erſchollen von unten her

auf Weh- und Schreckensrufe, als ob Menſchen

im Gewühl erdrückt würden. -

Frau Palzok und Anna, die ſich auf die

Stufen niedergelaſſen hatten, verſuchten ſich zu

erheben; namentlich die letztere faßte, ſich der

furchtbaren Lage bewußt werdend, ihre ganze

Kraft zuſammen. Als ſie Böhm in dem Rauche

nicht mehr ſah, rief ſie nach ihm. Aber es er

folgte keine Antwort.

Heiberg. Dunſt aus der Tiefe. 6
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„Mutter, Mutter! Es iſt aus mit uns!“

ſtöhnte Anna. Sie umklammerte die Frau und

ſuchte ſie mit letzter Anſtrengung aufzurichten.

Aber ſchon zu kraftlos, ſank ſie, vom Rauch über

wältigt, mit der Mutter auf die Treppenſtufen

zurück.



Drittes Kapitel

Wenige Tage nach dem Erzählten ſtieg ein älterer

Herr in ſchlichter Kleidung die Treppe in dem

Hauſe Behrenſtraße 78 hinauf, trat in der erſten

Etage in das Bureau des Juſtizrats Ignis und

wandte ſich, ohne zu grüßen oder um ſich zu

blicken, an das Pult eines eifrig ſchreibenden

Mannes. Er ſchien hier gut bekannt zu ſein.

Der Mann, den der Herr anredete, blickte

erſt auf, nachdem dieſer eine Zeitlang auf ihn

eingeſprochen hatte. Er ſchien die Gabe zu haben,

alles zu ſehen, ohne die Augen zu erheben. Eifrig

ein Aktenfaszikel durchblätternd, ſtand er neben

dem Pultbock, und nur hin und wieder unter

brach er ſeine Beſchäftigung, um die Schutzüber

züge, die über die Ärmel ſeines ſchäbigen, ſchwarzen

Rockes gezogen waren, ungeduldig nach oben zu

6*
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zerren. Sein Geſicht war abſtoßend; Schlauheit

und Gier gaben ſich auf ihm ein Stelldichein.

„Dauert's noch lange?“ fragte der Fremde.

Der Kontorchef ſtreifte mit flüchtigem Blick die

umherſitzenden, meiſt mit reſigniertem Ausdruck

vor ſich hinſtarrenden Klienten und gab dann

durch bloßes Achſelzucken eine Antwort.

„Haben Sie meine Rechnung bei der Hand?

Sehen Sie doch mal nach, wieviel es macht,“

hub der Fremde wieder an und blinzelte dem

Manne auf eigene Weiſe zu.

Mäule – ſo hieß der Büreauchef – ſchlug

ein Buch auf, nannte die Summe, rechnete das

Geld, welches der Herr ihm hinzählte, nach, ſchob

einen für ſeine Perſon hinzugefügten Thaler mit

leichtem Dankesnicken in ein ſtrohgeflochtenes Geld

körbchen und nahm ſeine Arbeit wieder auf.

Jetzt ertönte eine elektriſche Klingel an dem

Pulte, und Mäules Gegenüber, ein Mann mit

büreaukratiſcher Geſchäftsmiene, verließ das Kontor.

Ein eifrig ſchreibender Soldat in Uniform

oder ein blaſſer Jüngling, der ihm gegenüber ſaß,

guckten wohl einmal von der Arbeit auf und

blätterten ſuchend in den Vorlagen. Oder ein

Klient erhob ſich, flüſterte mit einem weiter ab

ſitzenden und zeigte auf ein großes, von der Decke
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bis zum Fußboden mit Aktenheften angefülltes

Regal. Meiſt aber verharrten alle Anweſenden

in ſprachloſer, faſt unheimlicher Stille, welche auf

die neu hereinkommenden ſo ehrfurchtgebietend

wirkte, daß ſie den Raum mit ſcheuem Schritt

betraten und ihre Fragen an den Kontorchef mit

leiſer Stimme ſtellten.

Mäule wurde nach dem Fortgange ſeines

Gegenüber zugänglicher gegen den Herrn, der

augenſcheinlich noch etwas auf dem Herzen hatte.

Er ſtellte ſich mit dem Rücken gegen das Pult,

reinigte die Feder an dem Schreibärmel und

munterte ihn durch ein freundliches Geſicht zum

Sprechen auf.

„Halten Sie mir nur die Abholung der

Möbel noch zwei Wochen vom Halſe, Mäule; es

ſoll Ihr Schade nicht ſein,“ ſagte nun der Fremde.

„Ja, ja, ganz gut! Aber Fernrohr drängt

ſchon lange. Wenn er beim Juſtizrat nachfragt,

komme ich in des Teufels Küche.“

„Na, wenn Sie wollen –“

„Von wollen iſt nicht die Rede. Sie kennen

Fernrohr doch. Der weiß immer ſeinen Weg zu

finden. Geſtern war er hier und fragte, ob ſchon

bei Ihnen gepfändet wäre. Ich ſagte, ich er
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wartete jeden Tag Nachricht. „Na, machen Sie

nur, drängte er, und –“

„Und?“

„Na, Sie verſtehen ja!“

„Hier!“ ziſchelte der Fremde und holte noch

ein Fünfmarkſtück aus der Taſche, das er Mäule

in die Hand ſteckte, und das dieſer mit demſelben

leichten Kopfnicken entgegennahm wie den Thaler.

Diesmal ließ er das Geld aber nicht in den

Strohkorb, ſondern in ſeine hintere Rocktaſche

verſchwinden. „Wenn Sie die Sache noch vier

zehn Tage hinhalten – na, ich brauche nichts

zu ſagen; Sie kennen mich!“

Nachdem dieſes zweite Opfer von dem Klienten

gebracht war, holte Mäule zur Vorbringung neuer

Schwierigkeiten Atem und ſagte:

„Vierzehn Tage, Herr Lack, davon kann keine

Rede ſein. Ich kann wohl dem Gerichtsvollzieher

Tietz ein gewiſſes Zaudern anempfehlen. Er kann

ſagen, es ſei zur Zeit kein Fuhrwerk anzuſchaffen ge

weſen, oder ich kann einwenden, Beklagter habe eine

kurze Dilation nachgeſucht, oder etwas dergleichen.

Aber noch vierzehn Tage? Ganz unmöglich!“

„Na, na, machen Sie es nur! Kommt's

zum Außerſten, ſo ſchreiben Sie mir eine Poſt

karte. Ich will Tietz auch noch ſelbſt aufſuchen.“
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Da nun der Kollege an ſein Pult zurück

kehrte, wandte Mäule ſich wieder eifrig ſeiner

Arbeit zu. Aus dem Zimmer des Juſtizrats

kamen abgefertigte Klienten; neu ankommende

traten mit leiſem Schritt und verlegen fragender

Miene bis ans Pult des allgewaltigen Büreau

chefs, der immer gleich kurze, wenig höfliche Aus

kunft erteilte, und nahmen dann die frei gewor

denen Plätze ein.

Die Luft im Zimmer war dumpf und lampen

heiß. Es roch darin nach Tinte, Staub und an

gebranntem Siegellack.

Der Herr, mit dem Mäule geſprochen, hatte

ſich bereits wieder entfernt, als der Juſtizrat aus

ſeinem Arbeitszimmer heraustrat, den ihm be

kannten Perſonen freundlich zunickte, an ſeinen

Büreauchef einige Fragen ſtellte und ſich dann

an ein unter den Klienten ſitzendes junges Mäd

chen wandte.

„Bitte, treten Sie näher,“ ſagte er zu ihm

und ſchritt ſelbſt in ſein Privatkontor voran.

Das matt erleuchtete Gemach konnte als das

Muſter eines bequemen und eleganten Arbeits

zimmers gelten. Ein Blick genügte, um zu er

kennen, daß ſein Inhaber ein Mann von eigen

artigem, aber gutem Geſchmack ſei.
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Dem Fenſter zunächſt ſtand auf einem den

ganzen Fußboden bedeckenden, grünen Teppich ein

umfangreicher, kunſtvoll gearbeiteter Schreibtiſch

mit zahlreichen nützlichen ſowohl wie ausſchmücken

den, koſtbaren Gegenſtänden in Bronze, Marmor

und Silber.

An den Wänden hingen große, wertvolle

Ölgemälde, und zwiſchen ihnen ſtanden äußerſt

elegante Bücherſchränke und Regale, ſowie vor

dem Sofa und mitten im Gemach je ein mit

bequemen, grünledern bezogenen Seſſeln um

gebener und mit Schriften und Büchern bedeckter

Tiſch.

Juſtizrat Ignis, ein Mann in den beſten

Jahren mit ſcharf geſchnittenem, intelligentem Ge

ſicht und dunkel gelocktem, bereits ein Spürchen

ins Graue ſpielendem Haar, war unverheiratet

und beſaß bei erheblichem Vermögen eine ſehr

einträgliche Praxis. Er galt für einen bedeuten

den Juriſten, war ein geiſtvoller Menſch und –

ein großer Lebemann zugleich. Ignis gehörte zu

jenen Leuten, die mit außerordentlicher Arbeits

kraft und unverwüſtlicher Genußfähigkeit eine

eiſerne Geſundheit verbinden.

Ein leichter Cynismus, genährt durch ſeine

Junggeſellen-Gewohnheiten und durch den Um
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gang mit Herren, die lediglich ihren noblen Paſ

ſionen lebten, wirkte bei ihm nicht abſtoßend.

Seine geiſtigen Intereſſen waren vielfacher Art.

Er las mit ebenſo großem Behagen einen mo

dernen franzöſiſchen Roman wie ein ſtreng wiſſen

ſchaftliches Buch und hatte ſelbſt politiſche und

ſtaatswiſſenſchaftliche Broſchüren geſchrieben, die

Aufſehen erregt hatten.

Alles machte er möglich, zu allem fand er

Zeit, und ſelbſt die Zuhülfenahme von Nacht

ſtunden ſchien dieſe ſtählerne Natur nicht im ge

ringſten anzugreifen.

Aber Ignis beſaß noch eine Eigenſchaft, die

ihm in ſeiner Stellung als Rechtsanwalt außer

ordentlich zu ſtatten kam. Er fand auf den erſten

Blick das Weſentliche in den Dingen heraus und

vermöge ſeiner Menſchenkenntnis an Perſonen

diejenige Seite, welche er berühren mußte, um

ſchnell ans Ziel zu kommen. –

„Na, mein liebes Fräulein?“ hub er an, als

er das junge Mädchen zum Niederſitzen neben ſich

eingeladen hatte. Dabei lehnte er den Oberkörper

zurück und ſchob die Lampe, wie zufällig, ſo, daß

er ihre Mienen genau zu ſehen vermochte, während

ſein Geſicht im Schatten blieb.

„Ich komme wegen der Mietsgeſchichte. Nun
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will Ehrecke uns ermittieren. Ich wollte fragen,

was wir dabei thun ſollen?“

„Hm, hm! Das iſt ja ein rechter Queru

lant, der Menſch!“

Ignis klingelte, verlangte die Akten des

Fräulein Steidel und wandte ſich dann wieder

zu dem jungen Mädchen.

„Wie war's doch noch? Sie haben einen

Tag zu ſpät die Miete gezahlt; deshalb hat er

Sie gekündigt. Sie haben Beſchwerde eingelegt,

und nun will er mitten im Quartal ermittieren.

So war's doch?“

„Ja, Herr Juſtizrat.“

„Hm! Sagen Sie, Fräulein Steidel –

Klara, nicht wahr? Ihre Schweſter heißt Ma

riechen? Richtig. – Wie iſt denn eigentlich die

Geſchichte gekommen? Wodurch haben Sie den

Menſchen ſo erzürnt?“

Das hübſche, ſtattliche, wenn auch nicht mehr

ganz junge Mädchen zupfte an ihrem dunklen

Herbſtmantel und zögerte mit der Antwort.

„Er hat Ihnen einen Antrag gemacht, nicht

ſo?“ – Ein Kontoriſt brachte die Akten und

legte ſie vor dem Juſtizrat hin. – „Gut! –

Einen Antrag gemacht, nicht ſo?“ wiederholte er,



den bereits auf die Papiere geſenkten Blick wieder

erhebend und das Mädchen lächelnd anſehend.

„Ja, Herr Juſtizrat.“

„Und Sie haben ihm einen Korb gegeben?“

„Ja, Herr Juſtizrat.“

„Seitdem –“

„Ja, von der Zeit an iſt nicht mehr mit

ihm auszukommen, ſeitdem chikaniert er uns auf

jede Weiſe. Da im Mietskontrakt nichts von

Gas ſteht, hat er uns die Leitung in die Woh

nung abgeſchnitten, das Hausthürſchloß hat er

ändern laſſen und will uns keinen neuen Schlüſſel

dazu geben. Wenn wir über den Flur gehen,

macht er Lärm: wir hätten dort nichts zu ſchaffen;

er habe nur den Laden und die dahinter liegen

den Zimmer vermietet. Es iſt gar nicht zu ſagen,

was er alles angiebt.“

„Iſt er Ihnen denn ſo unangenehm, Fräulein

Steidel?“

„Aber, Herr Juſtizrat!“

Das Mädchen machte eine deutliche Bewe

gung des Abſcheus.

„Ich meine aber, daß es dann ſchon beſſer

wäre, wenn Sie auszögen. Das iſt ja eine täg

liche Plage mit dem Menſchen.“

„Gewiß, Herr Juſtizrat. Aber erſtens, die
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Geſchäftslage. Die gibt's für uns nicht wieder,

und die Kundſchaft iſt ſeit ſo vielen Jahren da

hin gewöhnt! Und dann – dann, wo ſollen

wir hin? Wir haben uns ſchon viel umgeſehen.“

„Na ja, ich weiß, ich weiß! Aber im Recht

iſt der Mann nach den Paragraphen des von

Ihnen unterſchriebenen Kontraktes. Hier iſt er.

Wollen mal Einſicht nehmen.“

Der Juſtizrat ſuchte den Kontrakt aus dem

Aktenfaszikel heraus und las die einzelnen Be

ſtimmungen, die er enthielt, aufmerkſam durch.

„Mein Rat iſt, Fräulein Steidel, daß Sie

ſich mit dem Manne einigen. Wenn wir wirklich

den Richter günſtig ſtimmen, wenn Ehrecke, was

übrigens ſehr unwahrſcheinlich iſt, betreffs der

Kündigung abgewieſen wird, ſo werden die Chi

kanen doch nicht aufhören. Was haben Sie da

VOn?“

„Ja, das iſt auch meiner Schweſter und

meine Meinung. Ach, Herr Juſtizrat, würden

Sie nicht ſo gut ſein, einmal mit Ehrecke zu

ſprechen, daß er uns wenigſtens bis zum April

wohnen läßt? Wir haben ſonſt niemanden, und

wir ſelbſt können doch nicht zu ihm gehen. Er

läßt uns auch gar nicht vor.“

Ignis überlegte und bewegte zuſtimmend den
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Kopf. „Recht gern, mein liebes Fräulein, würde

ich Ihnen gefällig ſein, aber ich fürchte, meine

Intervention iſt ganz nutzlos. Er wird mich ſo

gut wie Sie auf den Rechtsweg verweiſen.

Übrigens, warten wir den Verlauf der Sache erſt

einmal ab. Zur Exmiſſion kommt es nicht. Dar

über beruhigen Sie ſich nur. Ich werde gleich

Rekurs einlegen.“

Ignis klingelte und erteilte dem ſofort ein

tretenden Schreiber einen auf die Angelegenheit

bezüglichen Auftrag. Dann erhob er ſich und

gab dem Mädchen artig die Hand.

„Na, und wie geht's denn ſonſt? Das Ge

ſchäft nach Wunſch? Ja? Das freut mich!

Grüßen Sie auch Ihre Schweſter von mir.“

Die Konferenz war beendet, und Klara Stei

del entfernte ſich.

Nachdem dann noch eine Reihe von Klienten

in mehr oder minder kurzen Audienzen abgefer

tigt waren, ergriff der Juſtizrat die Feder und

begann zu ſchreiben; er unterbrach aber ſeine

Arbeit wieder, als er von neuem die Thür gehen

hörte, und forſchte mit zuſammengekniffenen Augen

durch den matterleuchteten Raum.

„Ah! guten Abend, Alexander. Kommen

Sie doch näher! Iſt's ſchon ſo weit?“ Ignis
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ſah nach der Uhr und nickte. „Na, wie geht's

denn ?“

„Ich danke, gut, Herr Juſtizrat. Ich ſtöre

doch nicht?"

„Keineswegs, braver Mediziner! Entſchul

digen Sie mich nur einen Augenblick. Vielleicht

ſind noch einige Klienten draußen.“

In der That erſchienen bald darauf zwei

Herren im Zimmer, die aber ſchnell abgefertigt

WCWCU.

„So! Nun kann's vor ſich gehen. Sie haben

doch einen Hausſchlüſſel bei ſich?“

Ignis wandte ſich ins Nebenzimmer, wech

ſelte den Rock, ergriff Hut und Handſchuhe, gab

Mäule noch einige Aufträge, verſtändigte auch

ſeine auf ein Klingelzeichen herbeigeeilte Wirt

ſchafterin, daß er zum Abendeſſen nicht nach Hauſe

kommen werde, und verließ dann mit dem jungen

Manne durch einen Separatausgang nach dem

Flur das Büreau.

Als ſie die Treppe hinabſtiegen, nahm der

junge Mann, ein Student namens Alexander von

Arnim, das Wort und ſagte:

„War nicht Fräulein Steidel vorher bei

Ihnen, Herr Juſtizrat?
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„Ja, allerdings. Kennen Sie das hübſche

Mädchen?“

Ignis lachte und ſah ſeinem jungen Freunde

ſchalkhaft ins Auge.

„Gewiß, Herr Juſtizrat. Ich ſah ſie aus

Ihrem Hauſe herauskommen, war aber meiner

Sache aus der Entfernung doch nicht ganz ſicher.

Ich wohne ja bei Steidels. Sie haben mir ein

Hinterzimmer vermietet. Aber –“

„Aber?“ fragte Ignis, während er mit

Alexander den Weg zur Ecke der Paſſage ein

ſchlug.

„Ich muß wahrſcheinlich ausziehen. Früher

hatte ich einen Schlüſſel zur Hausthür und konnte

die Wohnung über den Hof erreichen. Nun muß

ich immer auf den Wächter warten, und das iſt

ſehr läſtig. Sie haben ſich mit dem Hauswirt

überworfen. Das ſcheint ein ſchlimmer Menſch zu

ſein. Er will ihnen keinen Schlüſſel zu dem ab

geänderten Schloß der Hausthür geben. War

Fräulein Klara nicht gerade dieſer Sache wegen

bei Ihnen?“

„Freilich! Und wenn ſelbſt ein ſo braver

Staatsbürger wie Sie unter den Mißſtänden leidet,

dann muß ich wohl Rat zu ſchaffen ſuchen.

Kommen Sie, lieber Alexander! Wir ſteigen hier
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durch den Tiergarten fahren. Später wollen wir

Unter den Linden ſoupieren.“

Und Ignis und Arnim fuhren über die be

lebten Linden durchs Brandenburger Thor und

dann an den Zelten entlang durch den Tier

garten.

Der wundervolle Abend hatte viele Hunderte

hinausgelockt. Mietsfuhrwerke, offene Droſchken

und Equipagen flogen an ihnen vorüber. Bald

ſtreifte der Blick eine alte, verdrießlich drein

blickende Kommerzienrätin mit ihrem blaſſen Fräu

lein im Rückſitz, bald ein zärtliches Pärchen, bald

mit ihren diſtinguiert ausſehenden Damen, dort

neugierige Fremde mit Kindern auf dem Kut

ſcherbock.

„Nun, Alexander? Wie gefällt Ihnen denn

auf die Länge Berlin?“ hub Ignis wieder an

und offerierte dem jungen Manne eine ſeiner

ſchweren Zigarren. „Haben Sie ſich ſchon recht

eingelebt?“

Der Angeredete nickte. „Außerordentlich gut,

Herr Juſtizrat. Man braucht aber viel Geld,

wenn man auch nur wenig mitmacht.“

„Ja, ja, die koſtenfreie Luft in Silber zu



verwandeln, bleibt jedes Menſchen Aufgabe. Wem

nicht bei der Geburt ein Geldſack mit in die

Wiege gelegt iſt, dem wird's in dieſer ohne

Zweifel ſchlechteſten der Welten ſauer! Wo ſpeiſen

Sie zu Mittag?“

„In der akademiſchen Bierhalle hinter der

Univerſität.“

„Hm, hm. Billig und recht gut. Nicht ſo?“

Alexander beſtätigte dieſe Anſicht.

„Und wo verkehren Sie abends?“

„Sehr verſchieden. Bisweilen in der Paſſage,

auch wohl einmal im Café Latin an der Weiden

dammer Brücke – wie es gerade kommt.“

„Trinken Sie nicht hin und wieder ein Glas

Münchener Bier?“

„Doch! Aber das Vergnügen iſt etwas teuer,

Herr Juſtizrat.“

„Haben Sie Familienumgang?“

„O ja. Ich verkehre ſehr viel beim Ge

heimen Kommerzienrat Becher in der Tiergarten

ſtraße.“ -

„Ach, ich erinnere mich. Jüdiſche Familie,

nicht wahr?“

„Ja und nein. Der Mann iſt getauft; die

Frau iſt die Tochter eines Generals.“

„Hat viel Geiſt, nicht wahr?“

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. 7



„Ja, ſie iſt eine charmante Frau, jung, ſchön,

liebenswürdig und ängſtlich klug.“

„Angſtlich klug? Ei, das iſt ja intereſſant.

Seltſamerweiſe bin ich ihr nie in der Geſellſchaft

begegnet.“

Während Ignis dies ſagte, grüßte er zu

den Inſaſſen einer Equipage hinüber, die in

entgegengeſetzter Richtung an ihnen vorbeifuhr.

„Baron von Priminil und Frau. Sie kennen

ſie wohl?"

„Nein, Herr Juſtizrat. Iſt der Herr im

Amt oder bei Hofe?“

Ignis ſchüttelte den Kopf. „Ein Privat

mann. Lebt von ſeinem Gelde. Iſt mir be

freundet.“

Er brach ab.

„Haben Sie während des Winters Geſell

ſchaften und Bälle mitgemacht, Konzerte beſucht?

Waren Sie in den Theatern?“

„Selten, Herr Juſtizrat! Ich komme nicht

oft zu ſolchen Vergnügungen, teils weil ſie zu

koſtſpielig ſind, und teils weil ich recht fleißig

arbeite.“

„Alſo nicht nur in Bier und Rauchtabak?“

ſcherzte Ignis und ging dann noch auf andere

Geſprächsthemata über, bis ſie allmählich wieder
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in die Nähe der Stadt gelangten, und die Frage

nach dem Reſtaurant aufgeworfen ward, in dem

ſie ſoupieren wollten.

„Sind Sie ein Freund von Rotwein?“ fragte

der Juſtizrat. „Wohl! Dann wollen wir ein

mal etwas Gutes trinken. Kutſcher! Zu Dreſſel!“

Bald hielten die Herren vor dem genannten

Reſtaurant, bezahlten die Droſchke und traten in

die in einem Lichtmeer ſchwimmenden, rot tape

zierten Räume.

Ignis überlegte das Menu des Soupers, als

ob es ſich um die Deutung ſchwieriger Erbſchafts

paragraphen handle. Vorſchläge des Kellners

wies er mit einem etwas ungeduldigen Kopf

ſchütteln zurück, forderte Wein unter Beſtimmung

des Jahrganges, aus dem er ſein ſollte, und wech

ſelte ſeinen Platz, weil ihn zwei ältere, aufgeputzte

Frauenzimmer, die mit einem hochmütig drein

blickenden Herrn in der Nähe ſaßen, in eine un

behagliche Stimmung verſetzten.

„Sehen Sie, Freund! Eſſen iſt eine wichtige

Sache. Wenige verſtehen das,“ ſagte er, als er

Alexanders lächelnd fragendem Blicke begegnete.

„Die meiſten Menſchen behandeln das Eſſen und

Trinken nur als eine mehr oder weniger angenehme

Notwendigkeit. Es iſt aber ein großes, wichtiges

73
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und nützliches Vergnügen. Gute Nahrung, durch

einen guten Trunk gewürzt, unter einem anziehen

den Geſpräch und in einer nicht minder anziehen

den Umgebung genoſſen, ſchafft vornehme Ge

danken, veredelt unſere Gefühle, weckt unſere

Nächſtenliebe und beſänftigt unſeren Groll. Welche

Dienſte leiſtet ein gutes Diner bei gewiſſen wich

tigen Anläſſen! Die meiſten großen Dinge, mein

lieber, junger Freund, entſtehen in der Welt nur

dadurch, daß einige wenige die Augen aufthun,

während ſie ihren Mitmenſchen vorläufig eine

Binde vor die ihrigen legen. Und dabei waren

Speiſe und Trank von jeher unſchätzbare Helfers

helfer, ja, ſie ſind ſtets die Vermittler großer

Entſchlüſſe geweſen. Beim Eſſen und Trinken

wird der Energie aufgeholfen, da legt ſich raſcher

die ja ſagende Hand in die andere. Manches

ablehnende Brieflein, das ſchon fertig im Kopfe

ſitzt, wenn die Stühle am Konferenztiſch zurück

geſchoben werden, bleibt ungeſchrieben; manches

Schlüſſelchen, mit dem der Geldſchrank bereits

abgedreht iſt, wird wieder hervorgezogen; man

cher Dummkopf wird plötzlich klug, und mancher

Kluge ein nützlicher Schafskopf, wenn die Traube

ihre Wirkung thut. Überhaupt hat alles in der

Welt ſeine Wahrheit und ſeinen Schein, ſeinen
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Nutzen und ſeine Nachteile; es kommt nur drauf

an, wie man die Dinge anpackt. Alſo Kellner!

Beſtellen Sie uns ein Stück Scholle mit Eier

ſauce, Wild-Koteletts mit Trüffelſauce und zum

Schluß Spargel. Sodann bringen Sie jetzt gleich

eine Flaſche Pommery und dann einmal einen

1874er Margaux.“ -

Als Ignis und Alexander eben das erſte

Glas Champagner gekoſtet hatten, trat Baron von

Priminil ins Reſtaurant, zeigte ſich angenehm

überraſcht, Ignis zu ſehen, verbeugte ſich artig

gegen den Studenten und nahm als dritter an dem

Tiſche Platz.

Da war es nun intereſſant für Alexander,

die beiden älteren Herren ſprechen zu hören. Ignis'

zweite Natur kam jetzt zum Vorſchein. Er

ward ſarkaſtiſch, fällte ziemlich ſcharfe Urteile über

Perſonen und Verhältniſſe und erzählte Geſchichten,

bei denen dem Studenten eine ganz neue Welt

aufging.

Den Juſtizrat ſetzte nichts in Erſtaunen, und

nichts war ihm neu. Die intimſten Dinge in

den Familien waren ihm geläufig, ebenſo wie die

Verwandtſchaftsbeziehungen und Vermögensver

hältniſſe. Bei Priminil dagegen konzentrierte ſich

alles auf ſchöne Frauen, auf die Hofgeſellſchaft



– 102 –

und die Geldariſtokratie. Dazwiſchen miſchte er

Geſchichten über Pferdeſport und Andeutungen

über kleine jeux und machte ſeine Gloſſen über

dadurch verurſachte größere oder geringere Ver

legenheiten.

Priminil war ein hochgewachſener, hagerer

Mann mit dem Außeren eines Ariſtokraten, aber

für ſeine Jahre ein wenig geckenhaft gekleidet.

Über den Lackſtiefeln trug er graue, mit Perl

mutterknöpfen verſehene Gamaſchen und hellkar

rierte Beinkleider. Sein Rock ſaß untadelhaft,

und im Knopfloch hatte er eine Roſenknospe

ſtecken. Eine buntſeidene, glatt liegende Krawatte

mit einer auffallenden Nadel verlor ſich unter

einer hochgeknöpften weißen Weſte. Über dem

von hochmütigen Falten umgebenen Munde ſaß

in dem gelblichen, mageren, verlebten, mit tief

liegenden Augen verſehenen Geſicht ein ziemlich

ſtarker Schnurrbart, nnd hinter den Lippen ſah

man große, künſtliche Vorderzähne. Das Haar

lag auf der bleichen Stirn, als ob's eine Perrücke

ſei, es war aber kein falſches, ſondern auffallend

wohlerhaltenes, hinten ſorgfältig geſcheiteltes Haar,

das abweichend von der Mode in einem ſpitzen

Dreieck hart an den Schläfen auslief.

An dem Tiſche wurde ſtark gegeſſen und
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ebenſo ſtark getrunken. Den erſten zwei Flaſchen

folgte noch eine weitere Anzahl, und erſt ſpät in

der Nacht erhielt der wartende Portier draußen

für ſeine überflüſſigen Dienſtleiſtungen ein Trink

geld. Baron Priminil verabſchiedete ſich an der

Thür von den beiden anderen, und Alexander

begleitete Ignis bis an ſeine Wohnung zurück.

„Na, guter Mediziner! Laſſen Sie ſich mal

wieder ſehen! Hat mich beſonders gefreut!“ ſagte

Ignis, indem er aufſchloß. „Ich will nun noch

etwas arbeiten und mich dann zur Ruhe begeben.

Auf Wiederſehen! Tröſten Sie nur unſer hüb

ches Fräulein Klara. Sie ſoll nicht ängſtlich

ſein. Ich werde ſchon ſehen, was ſich machen

läßt.“

Als Alexander die Friedrichſtraße hinabging,

ſchloß gerade an der Ecke der Krauſenſtraße ein

junges Mädchen, das in Begleitung eines kleinen

Herrn herangeſchritten kam, die Hausthür auf,

und das Licht der Straßenlaterne fiel dabei auf

ihr auffallend hübſches Geſicht.

„Geht's nicht?“ fragte der Mann.

„Nicht ſo recht, Herr Böhm. Haben Sie

vielleicht eine Kerze?“

Alexander blieb ſtehen. Das ſchöne, ſanfte

Geſicht zog ihn ſehr an. Als er aber einen Ver
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ſuch machen wollte, die Aufmerkſamkeit des Mäd

chens auf ſich zu ziehen, ſchlüpfte ſie gerade ins

Haus.

„Schade!“ murmelte er vor ſich hin, und

dann verſchwand er, die Richtung nach der Mark

grafenſtraße einſchlagend, im Abenddunkel.

„Steh auf, Anna! Steh auf. Es iſt die

höchſte Zeit!“ rief die Witwe Palzok am folgen

den Morgen und rüttelte ihre Tochter, die ſich

tief verſchlafen auf die andere Seite legen wollte,

nun aber doch die Augen aufſchlug und mit einem:

„Ja, ja, Mutter!“ ihre Gedanken zu ſammeln

ſuchte.

Nach wenigen Minuten ſchon war ſie aus

dem Bette und beim Anziehen begriffen. Die Zeit

war an der achten Stunde vorüber; um neun

mußte ſie im Geſchäfte ſein; Fräulein Puls hielt

ſtrenges Regiment, und beſonders auf Anna war

ſie ſchlecht zu ſprechen.

So beeilte ſich denn das Mädchen, verzehrte

raſch das Frühſtück und richtete ihre Schritte

nach der Jeruſalemerſtraße.
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Es ſei hier kurz eingeſchoben, was ſich an

dem Unglückstage, an dem das Feuer ausge

brochen, weiter ereignet hatte.

Böhm war, als Anna nach ihm rief, wieder

in die Palzokſche Wohnung hinaufgeeilt. Er fand

die Räume, wenn auch nicht frei von Rauch, doch

ſo beſchaffen, daß der Aufenthalt in ihnen mög

lich war. Er beſchloß daher, die Frauen herauf

zuholen, lehnte die Flurthür feſt an, taſtete ſich

die Stufen hinab und forſchte nach Anna und ihrer

Mutter. Als keine Antwort erfolgte, ſchrie er

mit aller Kraft um Hülfe.

In dieſem Augenblicke ertönten Stimmen

von oben herab. „Noch jemand da? Feuerwehr

hier!“ Die braven Leute hatten ſich einen Weg

durchs Fenſter gebahnt.

Böhm ſchöpfte Hoffnung. Er raffte ſich auf

und wankte durch den Rauch wieder hinauf. Oben

angekommen, hatte er noch Kraft zu den Worten:

„Zwei Frauen auf der Treppe. Rettet! Schnell!“

Dann ſank er ſelbſt zuſammen.

Als er bald wieder zum Bewußtſein kam,

fand er ſich in der Palzokſchen Wohnung, und

neben ihm waren Feuerwehrleute um die beiden

Frauen beſchäftigt.

Eine halbe Stunde ſpäter hatte Böhm die
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letzteren bereits in ſeine Wohnung transportiert

und trug Sorge, daß ſie gebettet wurden, während

er ſelbſt forteilte, um einen Arzt herbeizuholen.

Später ging er auf die Brandſtätte zurück,

um nach den in der Wohnung zurückgebliebenen

Möbeln zu ſehen. Obſchon der Dachſtuhl des

bisher verſchont gebliebenen Flügels jetzt lichter

loh brannte, fand er ſie ſämtlich unverſehrt unter

dem Schutze der Wachtmannſchaft auf der Straße

ſtehen.

Schon an demſelben Abend waren Frau

Palzok und Anna ſo weit wieder hergeſtellt, daß,

während erſtere mit Böhms Hülfe ihr Eigentum

in einem benachbarten Hauſe in Sicherheit brachte,

die Tochter zu Schütz gehen konnte, um ihn um

einen Tag Aufſchub für den Antritt ihrer Stellung

zu bitten. Dieſer ward ihr auch in Anbetracht

des geſchehenen Unglücks gewährt.

Seitdem waren reichlich vierzehn Tage ver

ſtrichen. Noch immer wohnten die Frauen in

einer von der Böhmſchen Wohnung abgetrennten

Stube, und noch immer hatte Annas Mutter zu

keinem Entſchluſſe gelangen können, wie ſie ſich

von neuem einrichten ſolle. Böhm that nichts,

um ihren Fortgang zu beſchleunigen. Hatte ihn

auch an jenem Schreckenstage in erſter Linie eine
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menſchliche Regung zur Aufnahme der Frauen

getrieben, ſo war ihr doch ein erhebliches Teil

ſelbſtſüchtiger Berechnung beigemiſcht geweſen.

Er wollte Anna durch ſeine Dienſte ſo verpflichten,

daß ihr kaum eine andere Wahl bliebe, als ſich

ihm zu eigen zu geben. Das junge Mädchen

dankte ihm ja ſchon ihr eigenes und ihrer Mutter

Leben! Das Verdienſt anderer bei der Rettung

ließ er in ſeinen ſich immer wiederholenden und

reichlich ausgeſchmückten Berichten wohlweislich

beiſeite; er erzählte die Dinge, wie ſie in ſeine

Pläne paßten, und Frau Palzok glaubte ihm aufs

Wort und ward nicht müde, ſeine Thaten zu

rühmen.

„Oh, Herr Böhm, Herr Böhm! Was haben

Sie alles für uns gethan! Als erſtickte Leichen

lägen wir da, wenn Sie ſich nicht gemüht, wenn

Sie nicht die Schutzleute herbeigerufen hätten!

Und nun ſitzen wir hier in Ihrer Wohnung und

hindern Sie auch noch in Ihrer Bequemlichkeit

und machen Ihnen große Koſten! Ach, Herr

Böhm, Herr Böhm! Wie können wir Ihnen das

je vergelten!“

Wenn die Alte ſo ſprach, wehrte Böhm ab,

aber ſein Auge flog zu Anna hinüber, die dann,
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durch ſeine Blicke aufgefordert, auch ihrerſeits ſein

Verdienſt anerkannte.

Am geſtrigen Nachmittage war nun aber

mals das Thema einer neuen Wohnung beſprochen

worden, und die Alte hatte, freilich ohne daß es

ihr Ernſt war, erklärt, am nächſten Tage wolle

ſie ſich auf den Weg machen, um ein Quartier

zu ſuchen.

„Anna hat eine Stelle. Ich kann im Hauſe

mit Nähen verdienen; unſere Möbel ſtehen unbe

nutzt. Da iſt es denn die höchſte Zeit, daß wir

Sie nicht mehr beläſtigen, Herr Böhm. Hoffent

lich können wir auch bald mal etwas von unſerer

Schuld abtragen. Wie viele Koſten haben Sie

ſchon von uns gehabt!“

So und ähnlich redete ſie. Als Böhm dann

zu Wort kam, ſagte er:

„Frau Palzok, ſprechen Sie doch nicht ſo!

Sie ſind mir gar nichts ſchuldig, nicht einen

Pfennig. Und was die Wohnung anbelangt, wie

denken Sie darüber, wenn Sie ganz bei mir

blieben? Für mich genügt ein Zimmer vollkommen.

Sie können mir ja eine kleine Miete zahlen, und

wir führen den Haushalt zuſammen. Was

meinen Sie dazu?“

Beide guckten nach dieſem Vorſchlag auf
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Anna, die ſich eben auf ihren Teller geneigt hatte

und eine Scheibe von der Wurſt abſchnitt, aus

der das einfache Abendbrot beſtand. In dem Ge

ſicht des Mädchens rührte ſich, als ſie den Kopf

erhob, nichts. Sie hatte gewußt und ſchon lange

erwartet, daß die Sache ſo kommen würde, und

deshalb empfand ſie keine Überraſchuug dar

über.

„Was ſagſt Du dazu, Anna?“ hub die Alte,

Böhm einen verſteckten Aufmunterungsblick zu

werfend, an.

„Es iſt jedenfalls ſehr gütig von Ihnen,

Herr Böhm, ſehr gütig,“ antwortete Anna, zu

Böhm gewendet. „Aber ich ſollte meinen, daß

wir Ihnen auf die Dauer doch läſtig werden

würden, und zudem –“

„O, keineswegs, keineswegs, niemals, Fräu

lein Anna! Was meinten Sie noch? Zudem?“

„Nun, ich meine, es iſt wohl nicht ganz

ſchicklich, wenn – wenn wir – Sie verſtehen

mich, Herr Böhm.“

Bei dieſen Worten ſchlug Anna die Augen

auf und ſah den Mann mit ehrlicher Unbefangen

heit an.

Böhm knipſte etwas verlegen mit den Fingern

und ſenkte den Blick. Aber nur für Augenblicke.
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Dieſe Geſprächswendung paßte ihm, und er be

ſchloß, ſie zu nutzen. Er ſagte mit einem Aus

druck und einem Lächeln, bei denen die Alte zim

perlich den Oberkörper bewegte, auf die Anna

aber durch ſteife Haltung und ausdrucksloſe Miene

eine ſtumme, doch deutliche Antwort erteilte:

„Gewiß verſtehe ich, gewiß, Fräulein Anna!

Aber ich ſollte meinen – will ſagen – ich gebe

mich noch immer der Hoffnung hin, daß Sie in

nicht zu weiter Ferne hier in der Wohnung in

anderer Eigenſchaft –“

Er ſtockte, und bevor Anna etwas erwidern

konnte, ergriff die Alte das Wort. Sie kannte

ihrer Tochter Geſinnung und hatte Gründe zu

wünſchen, daß es zunächſt noch zu keinem unbe

dingten Nein kam. Fiel heute nochmals ein be

ſtimmtes Abſagewort von ſeiten Annas, ſo war

nicht nur die Heirat, welche die Alte nicht minder

lebhaft wünſchte als Böhm, in Zukunft außer

Frage, ſondern auch das Viertreppeneldorado bei

ihm hatte ein Ende. Sie ſagte deshalb:

„Ach, Anna, ſieh doch mal nach! Ich glaube,

es wurde draußen geklopft. Haben Sie es nicht

auch gehört, Herr Böhm?“

Böhm war ein dummer und zugleich eitler

Menſch und, wie faſt alle ſolche Geſchöpfe, ohne
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Mißtrauen. Er merkte der Alten Abſicht durch

aus nicht, ſondern ſtand auf, bevor Anna ſicher

heben konnte, und ging auf den Flur. Als er

den Rücken gewendet hatte, blinzelte die Alte der

Tochter zu und ſagte flüſternd mit raſchen Worten:

„Geh doch garnicht drauf ein! Vorläufig

iſt Böhm uns nützlich. Das findet ſich ja alles,

wenn wir erſt ein Stück weiter ſind. Hörſt Du,

Kind?“

Anna ſeufzte, ohne eine Antwort zu geben,

leiſe auf.

„Nein, es iſt niemand da. Es wird viel

leicht nebenan geweſen ſein,“ berichtete nun Böhm

und ließ ſich wieder an dem Tiſch nieder.

Die Alte heuchelte mit unbefangener Miene

ihr Erſtaunen. Sie hatte keine Empfindung da

für, wie ſehr ſie ſich durch ſolche Komödien in

den Augen ihrer Tochter herabſetzte.

Wie gut ſie aber geſpielt hatte, und wie

ahnungslos Böhm war, ging daraus hervor, daß

er das Heiratsthema nochmals aufs Tapet brachte

Und ganz unerwartet ſagte:

„Wir wurden unterbrochen, Fräulein Anna!

Ich wollte ſagen – ſagen – daß, wenn Sie ſich

entſchließen könnten – Ach, Sie wiſſen ja –“

In dieſem Augenblick ward wirklich laut und
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heftig an der Glocke geriſſen und zugleich an die

Flurthür geklopft.

„Na, was iſt denn das?“ rief die Alte er

ſchrocken. „Nehmen Sie die Lampe mit, Herr

Böhm! Warten Sie! Laſſen Sie die Thür auf!

Sieh Du doch auch nach, Anna!“

Dabei erhob ſich die Alte ſelbſt und folgte

den beiden hinaus.

„Ein Bote! Ein Brief, Frau Palzok!“ rief

nun Böhm.

„Von wem?“

„Für Sie, Fräulein Anna!“ ſagte er, dem

Mädchen noch im Flur das Kouvert überreichend.

Dann klappte er die Thür wieder zu.

„Für Dich? Von wem?“ forſchte die Alte

neugierig und ſah, wie auch Böhm lauernd auf

den Brief ſchielte.

Anna zuckte die Achſeln, ſchob den Finger

ins Kouvert und machte ſich ſogleich ans Leſen.

Die beiden beobachteten ihre Mienen. Sie

hatte gleich nach der Unterſchrift geſehen, aber

nichts geäußert. Nachdem ſie den Inhalt ſtudiert

hatte, verbarg ſie das Schreiben in ihrer Taſche

und ſagte auf die nochmalige Frage ihrer Mutter:

„Ein Brief von Herrn Schütz.“



– 113 –

„Von Herrn Schütz?“ riefen Frau Palzok

und Böhm zu gleicher Zeit.

„Was will er denn?“ fuhr erſtere eifrig fort.

Böhm ſtand ebenfalls auf Kohlen, fragte aber nicht.

„Ach, nichts! – Es iſt –“

Da Anna keine Lüge ſprechen wollte, unter

drückte ſie die übrigen Worte, die ſie auf der

Zunge gehabt hatte. Aber die Alte wurde ſtets

von der Klugheit verlaſſen, wenn ihre Weiberneu

gier ſie reizte. Obgleich ihr ahnte, um was es

ſich handelte, ja, obgleich ſie ſicher wußte, daß

eine Aufklärung der Angelegenheit eine Miß

ſtimmung in Böhm hervorrufen werde, ließ ſie

doch nicht nach.

„Nun, Anna?“ fing ſie von neuem an.

Böhm war überaus befriedigt, daß die Alte

ſeinen geheimen Wünſchen zuvorkam, ohne daß er

ſich ſelbſt hineinzumiſchen brauchte.

Das Mädchen ſah ihre Mutter mißbilligend

an. „Warum willſt Du etwas heraufbeſchwören,

was Du eben ſelbſt mit künſtlichen Mitteln zu

verhindern geſucht haſt?“ ſtand in ihrem Geſicht

geſchrieben. Aber ſie wich nun nicht mehr aus.

Das Lügen war ihr verächtlich; ſie verabſcheute

dieſes Laſter um ſo mehr, als ſie das abſchreckende

Beiſpiel an ihrer Mutter täglich vor Augen hatte.

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 8
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Jenen Mittelweg zwiſchen Ehrlichkeit und Klug

heit, den wir erſt an der Hand der Erfahrung

einzuſchlagen lernen, kannte Anna noch nicht

Ihr Wert konnte ſich dadurch nicht verringern,

aber die üblen Folgen ihrer Wahrheitsliebe waren

ihr ſchon oft fühlbar geworden, ohne daß ſie eine

Lehre daraus gezogen hätte.

„Der Brief enthält eine Einladung von Herrn

Schütz. Schon heute im Geſchäft bat er mich,

an einer kleinen Geſellſchaft teilzunehmen. Ich

lehnte es ab. Nun hat er einen Wagen geſchickt

und –“

„Einen Wagen?“

„Ja, er wird wohl unten halten.“

Böhm eilte ans Fenſter, ſteckte den Kopf

hinaus und zog ihn mit den Worten zurück:

„Ja, eine Droſchke erſter Klaſſe ſteht unten,

und der Bote, der den Brief brachte, wartet, ſo

viel ich erkennen kann, dabei.“

„Nun, dann werde ich hinuntergehen und

ihm ſagen, daß ich nicht mitkomme.“ Bei dieſen

Worten ſchlug Anna ein Tuch um die Schultern

und ſtieg die Treppe hinab. –

Von dieſem Tage an plagte Böhm eine

wilde Eiferſucht. Er redete ſich ein, daß er ge

wonnenes Spiel bei Anna gehabt haben würde,
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wenn ſie nie in das Schützſche Geſchäft eingetreten

wäre. – –

AlsAnna, die, wiewirberichtet haben, ſich eiligſt

nach der Jeruſalemerſtraße auf den Weg gemacht

hatte, in die Arbeitsräume von Schütz, Zelleneck

u. Co. trat, zog Fräulein Puls die Uhr und ſagte:

„Geſtern zu ſpät, heute zu ſpät, Fräulein!

Sie thäten gut, Ihre Uhr nach der unſrigen zu

ſtellen!“

In dieſem Augenblick ſteckte Schütz den Kopf

in die Thür und rief:

„Bitte, Fräulein Palzock, einen Augenblick!“

Die Angeredete gehorchte und trat ins Kontor,

blieb aber am Eingange ſtehen.

„Nun ? Kommen Sie doch näher! Wes

halb ſind Sie denn geſtern abend meiner Ein

ladung nicht gefolgt?“

„Ich geſtattete mir ſchon früher, Herr Schütz,

Ihnen zu ſagen, daß meine Mutter mir nicht er

laubt, allein in Herrengeſellſchaft zn gehen. Auch

wünſche ich ſelbſt nicht –“

„Närriſches Kind!“ Schütz trat Anna näher

und legte ſeine Hand auf ihre Schulter. „Wes

halb denn nicht? Glauben Sie, daß Ihnen

etwas Böſes geſchieht? Ich verſtehe Sie wirk

lich nicht.“ - -

8.
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Einen Augenblick zauderte Anna; dann

ſagte ſie:

„Sie verſtehen mich nicht, Herr Schütz?

Ich bin ein anſtändiges Mädchen, und ſolche

Einladungen ſind noch niemals an mich heran

getreten. Sie ſchicken ſich nicht! Ich denke, dar

über kann es doch kaum zweierlei Meinungen

geben.“

Schütz zuckte die Achſeln. Er zuckte ſie, als

ob er ſagen wollte: „Na, Prinzeſſin, ziere Dich

nur nicht. Aber wenn Du meinſt, ſo beharre

auf Deinem Eigenſinn und verſieh Dich der

Folgen.“

Anna fühlte ſehr wohl durch, wie die Sachen

lagen. Hatte das geſtrige Geſpräch mit Böhm

ſie ſchon traurig und mutlos gemacht, ſo war

das heutige mit Schütz nicht minder dazu an

gethan. Sie glaubte vorauszuſehen, wie es kom

men werde; die Verhältniſſe trieben ſie förmlich

in die Arme eines der beiden Männer. Schütz

oder Böhm! Beide waren ihr mit ihren Be

werbungen gleich widerwärtig. Schütz flößte ihr

faſt noch größeren Abſcheu ein als der andere.

Dieſer lauernde Menſch mit dem rotgerieſelten

Geſicht und der blauen Brille war ihr förmlich

unheimlich. Sie begriff auch gar nicht, daß ſein
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Geſchäft für ſolide galt, daß nicht viel Unvor

teilhaftes für den Ruf des Mannes im Umlauf

war. Schon hatte ſie überlegt, ob ſie nicht lieber

wieder kündigen ſolle. Aber wohin dann? Ihr

hübſches Außeres war ihr Unglück Überall ward

ſie von den Männern verfolgt, und wenn ſie ſie

abwies, wurde ſie fortgeſtoßen.

„Ich kann jetzt wohl an die Arbeit gehen,

Herr Schütz. Wünſchen Sie noch etwas? Bitte!“

fragte Anna.

Schütz war nach ſeiner letzten Außerung an

das Pult gegangen und gab ſich den Anſchein,

als ob ihn ſeine Skripturen in dieſem Augen

blick ausſchließlich beſchäftigten. Da aber Anna

gegen ſein. Erwarten ihren Worten nichts weiter

hinzufügte, ſondern ſich der Thür zuwandte,

ſagte er:

„Sie wollen alſo unter keinen Umſtänden

mir jemals das Vergnügen machen, in meiner

und meiner Freunde Geſellſchaft einen Abend zu

zubringen?“

„Herr Schütz! Wenn ich nicht ſtöre, – bitte,

eine Frage,“ rief jetzt Fräulein Puls, zur Thür

hereinguckend. An ihren eiferſüchtig boshaften

Augen erkannte man nur zu gut die eigentliche

Abſicht dieſer Störung.
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„Warten Sie doch! Sie ſehen ja, daß ich

mit dem Fräulein zu thun habe,“ rief Schütz in

ſeinem gröbſten Ton und warf der Direktrice

einen vernichtenden Blick zu.

Anna fuhr zuſammen. Herriſch, launenhaft,

falſch und lüſtern, glich dieſer Menſch einem

ſprungbereiten Raubtier.

Ihr graute. Wenn ſie nur erſt aus dem

Zimmer wäre!

„Alſo, Fräulein Anna, antworten Sie mir!

Ich habe Gutes mit Ihnen vor. Sie wiſſen, die

da“ – er zeigte mit der Hand nach der Thür,

die ſich eben wieder geſchloſſen hatte, – „bleibt

nicht lange mehr; die Stellung iſt Ihnen ſicher,

aber natürlich –“

Er hatte noch ſoviel Schamgefühl, daß er

nicht ganz ausſprach; aber Anna wußte auch be

reits zur Genüge, was er wollte, und was ſie

von ſeinen Verſprechungen zu erwarten hatte.

Sie mußte trotz ſeiner Zuſage, ſie anderweitig

beſchäftigen zu wollen, noch immer den ganzen

Tag Mäntel anprobieren.

„Ich bin Ihnen ſehr dankbar, Herr Schütz,

aber unter der von Ihnen gemachten Bedingung

muß ich leider auf die Stellung verzichten. Selbſt

wenn Sie mir ehrliche Abſichten entgegentragen,
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– ich meine nur, – ich kann ja auf ſolche Ehre

keinen Anſpruch machen – –“ Sie ſtockte, als

ſie ſeiner hochmütigen Miene begegnete. Sie hatte

hinzufügen wollen: „würde ich die dargebotene

Hand dankend abgelehnt haben; aber ſie unter

drückte dieſe Worte, neigte nur den Kopf und

wandte ſich zur Thür.

„Das iſt alſo Ihr letztes Wort?“ fragte der

Mann kalt.

„Ja, Herr Schütz!“

„Sie ſind eine Närrin. Gehen Sie!“

Und damit war Anna entlaſſen.



Viertes Kapitel.

Frida erlitt an dem Abend, an welchem ſie den

Fernrohrſchen Schrank unterſuchte, zunächſt eine

arge Enttäuſchung. Da lagen wohl mit allerlei

Zahlen bedruckte Papiere, aber kein Geld. Nir

gends Silber oder Gold, wie ſie es gehofft

hatte. Sie nahm die in größter Ordnung zu

ſammengelegten Bogen vorſichtig heraus und

prüfte ſie. Ohne Zweifel waren es Wertgegen

ſtände, aber nur in der Hand eines Sachver

ſtändigen. Wo dieſe kleinen und großen Scheine,

die ſie niemals früher geſehen hatte, vorgezeigt

werden mußten, um Geld dafür zu erhalten,

wußte ſie nicht, und ein inſtinktives Gefühl hielt

ſie ab, ſich mit Dingen zu befaſſen, die ſie nicht

kannte. Sie ſann hin und her, wen ſie zu Rate

ziehen könne, und als ſie nach mancherlei gefaßten

und dann doch wieder verworfenen Plänen die
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Papiere an ihren Platz zurückgelegt hatte, über

kam ſie ein ſolches Gefühl der Enttäuſchung, daß

ſie unwillig die Schrankthür zuſchlug und wieder

abſchloß.

Sie gähnte und fuhr ſich mit der Hand über

die Stirn. Dieſelbe Troſtloſigkeit, derſelbe Ekel

am Leben und an ſich ſelbſt, der ſich im Himmels

raum ihrer bemächtigt hatte, erfaßte ſie wieder.

Zuletzt öffnete ſie die Flurthür und ſtellte ſich auf

die Straße.

Links und rechts im Parterre des Hauſes

befand ſich ein Laden. Vor dem einen hingen

zwei blankgeputzte Barbierbecken an einem roten

Bande; in dem anderen zeigten vor dem Fenſter

aufgeſtellte Zigarrenkiſten ein Tabaksgeſchäft an.

Laſtfuhrwerke fuhren vorüber, gezogen von ſchwer

fälligen, breitrückigen Gäulen, denen kleine La

ternen am Geſchirr befeſtigt waren. Auf den

Warenkiſten und Ballen ſaßen kleine Burſchen

mit ledernen Schurzfellen; vorn lenkten in Hemds

ärmeln wettergebräunte, alte Fuhrknechte die breiten,

offnen, niedrig gebauten Wagen. Junge Mädchen

eilten aus den Geſchäften nach Hauſe; ein Bube

mit einer großen, leeren Taſſe in der Hand

ſtürmte quer über die Straße zum Krämer.

Drüben in dem dunklen Thorweg eines großen,
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ſpärlich erleuchteten Hauſes ziſchelte ein junger

Mann mit einem Mädchen. Fußgänger kamen

von rechts und links, meiſt eilenden Schrittes, als

ob das Wichtigſte auf dem Spiele ſtehe.

Mit zudringlichem Gepolter jagte eine

Droſchke zweiter Klaſſe vorüber. Der Kutſcher

bog ſich vornüber und ſchlug dem mageren Gaul

mit der Peitſche über den Hals. Oben im Fern

rohrſchen Hauſe ward Klavier geſpielt, und auf

der Gaſſe jagten ſich mit lautem Gebell jetzt eben

zwei Hunde. Dazu, gleichſam als Grundton zu

dem Lärm, erklang dumpf das Getöſe aus den

nahegelegenen Straßen des gewaltig pulſierenden

Zentrums. Und alles war nur undeutlich, in

halber Beleuchtung erkennbar, da ein dichter

Nebel über der Rieſenſtadt lag.

Teils zum Zweck einer Anknüpfung mit den

Hausbewohnern, teils aus bloßer Neugier trat

Frida in den Zigarrenladen und forderte ein

Packet Schwefelhölzer.

Der Inhaber des Ladens – Kalick hieß er

– war ein kleiner, buckliger, verſtäubt ausſehen

der Mann, der in ſeiner Erſcheinung gleichſam

mit ſeiner Umgebung verwachſen ſchien. Seine

Kleidung und ſein Geſicht ſtimmten zu den ſtum
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pfen, durch Alter und Gebrauch abgenutzten Farben

ringsum.

Der Ladentiſch war glatt, glänzend, halb

ſauber; und ſo war's mit den übrigen Dingen

auch. In einer großen Fünfhundertkiſte ohne

Deckel lagen Zigarren mit Deckblättern in un

gleichen Farben, und auf einem kleinen Fähnchen,

das hineingeſteckt war, las man die Worte: Ha

vannah-Ausſchuß. Billig! Daneben ſtanden grö

ßere und kleinere, graue Kruken mit Schnupftabak

und ein glasbedeckter Kaſten mit vielen aus Holz

und Knochen gearbeiteten Zigarrenſpitzen. Die

hintere Wand des Ladens war ganz verſtellt mit

Kiſten; nur eine größere, viereckige Öffnung ver

mittelte die Verbindung mit einem anſtoßenden

Kabinet.

Während Kalick die Streichhölzer vom Bort

herunterholte, knüpfte Frida ein Geſpräch mit

ihm an. Sie erzählte ihm, daß ſie bei Fernrohr in

Dienſt getreten ſei, und fragte, ob er den kenne.

„Gewiß! Wir ſind hier ja ſchon jahrelang

zuſammen,“ antwortete der Mann, puſtete während

des Sprechens in das ſtumpfe Ende einer Zi

garre und ordnete mechaniſch mit der Rechten an

ſeinen Siebenſachen.

Kalick gehörte zu jenen einfältigen Menſchen,
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die ſich für außerordentlich klug halten und in

dieſem Glauben glücklich ſind.

Er hatte ein breites, zuſammengedrücktes Ge

ſicht, blinzelte, wenn er ſprach, mit den kleinen,

verkniffenen Augen und legte eine verblüffende

Sicherheit bei der Wertſchätzung ſeines eigenen

Fabrikats an den Tag.

„Hier, nehmen Sie dieſe Sorte,“ ſagte er zu

einem Käufer, der eintrat, während Frida im

Laden war, und ein halbes Dutzend mittelſtarke

verlangte, aber Miene machte, erſt prüfen zu

wollen, ob ſie ihm paßten, bevor die ſechs in die

braune, mit Kalicks Firma verſehene Papierhülſe

geſteckt würden.

Sobald Kalick das merkte, ſagte er unter

abweiſendem Kopfſchütteln mit entſchiedenem Tone:

„Die Sorte paßt gerade für Sie; nicht zu ſchwer

und nicht zu leicht!“ und damit ſteckte er die

Zigarren in die Düte und faltete ſie ein. Der

Käufer wollte noch einen Einwand erheben, aber

Kalicks kalte Miene ließ keine von der ſeinigen

abweichenden Meinungen aufkommen. So zahlte

er denn und ging.

„Alſo bei Fernrohr? Sieh mal an! Schon

lange?“ nahm nun der Zigarrenhändler zu Frida

gewendet, wieder das Wort.
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„Nein, erſt ſeit heute.“

„Hm! Leichter Dienſt. Na, aber Fernrohr –“

„Sie meinen?“

„Ich meine, das iſt ein Feiner! Hat Geld!

Der weiß es nicht bloß zu machen, ſondern auch

zu halten. So ſo, bei Fernrohr! Ja, mit der

letzten, der Guſte, war's auch nichts! Das war

ein Durchgänger.“

In dieſem Augenblick trat der Barbier von

nebenan in den Laden und forderte „fünf zu zwan

zig“. Die beiden Männer tauſchten, während die

fünf eingewickelt wurden, allerlei Neuigkeiten aus.

Dann grüßte der Barbier Frida, obgleich er

ſie garnicht kannte, mit einem vertraulichen Kopf

nicken und griff nach einigen auf dem Tiſch lie

genden Loſen.

„Wann iſt Ziehung?“ fragte er, die in

Doppelfarben gedruckten Abſchnitte der Kölner

Dombaulotterie betrachtend. „Eine Mark das

Stück?“

„Ja! Ziehung in acht Tagen! Wollen Sie

noch eins?“

„Ach ne, ne! Ich hab' kein Glück; niemals

welches gehabt bei ſo was.“

„Vielleicht wenn Sie eins für Herrn Gobel
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ziehen?“ ſagte Kalick zu Frida gewendet und ihr

ſchlau zublinzelnd.

Gobel wandte ſich ebenfalls zu dem Mädchen

und lächelte.

„Im Dienſt bei Fernrohr ſeit heute,“ fuhr

Kalick fort und ſtellte die beiden durch eine Hand

bewegung einander vor.

„Ah! Allerhand Achtung! Ja, der olle

Knabe weiß, wo die munteren Blumen wachſen

thun. Die Guſte war auch eine ſtramme.“

Frida gefiel Gobels Weſen. Sie machte ein

freundliches Geſicht und ließ ein Lächeln um ihren

Mund ſpielen, das Frauen ihrer Art ſo gefähr

lich macht.

„Iſt bloß ſehr einſam in der alten Bude

drinnen. Der alte Fuchs iſt ja nie zu Hauſe,“

ſagte Gobel. „Er geht den ganzen Tag aufs

Hühnerrupfen aus.“

Kalick grinſte bei dieſem Scherz, reichte einem

Kunden, der eben in den Laden trat, faſt ohne

ihn anzuſehen, ein Stück Kautabak und ſtrich das

Geld ein.

„Aber es ſammelt ſich, es ſammelt ſich, ſage

ich Ihnen,“ fuhr Gobel fort. „Ich möchte alles

haben, was der im Geldſpinde zu liegen hat,

von der Reichsbank nicht zu reden!“
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Frida horchte auf. Da aber der Barbier in

dieſem Augenblick durch einen blaſſen Lehrling ab

gerufen wurde, nahm auch ſie Abſchied und wandte

ſich der Wohnung zu.

Aber zu ihrem Schrecken ſah ſie, als ſie ins

Haus trat, daß die von ihr angelehnte Flurthür

ganz geöffnet war, und noch mehr erſchrak

ſie, als ihr jetzt ein älterer, ſtrolchartiger Menſch

entgegentrat, der bei ihrem Anblick ängſtlich

ſtutzte, dann aber haſtig auf ſie losfuhr und ſchnell

das Freie zu gewinnen ſuchte. Doch Frida hielt

ihn bei den Rockſchößen feſt und rief laut um

Hülfe.

Ein Vorübergehender kam auf den Ruf ins

Haus und packte den Strolch an der Bruſt; und

während dieſer ſich verzweifelt wehrte und um

ſich ſchlug, ſchrieen jene jetzt beide, ſo laut ſie

konnten. Im Nu war auch Gobel zur Stelle, und

Kalick ſteckte den Schildkrötenkopf zu ſeiner Thür

heraus.

Umringt von Menſchen, die ſich ſchnell an

ſammelten, ſtand Frida da und erzählte, was

vorgefallen war. Nun kam auch ein Schutzmann

heran; er machte ſich Platz durch die Menge, ließ

ſich von Frida berichten und nahm den Ein

dringling mit auf die Polizeiwache. Auch Frida
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ſollte mitkommen, aber ſie erklärte, die Wohnung

nicht verlaſſen zu dürfen, und fand damit vor

läufig bei dem Schutzmann Gehör.

Als die Menſchen ſich wieder zerſtreut hatten,

ging Frida ins Wohnzimmer, und da ſie nun

das Geſchehene überdachte, beſchlich ſie eine un

beſtimmte Angſt vor dem ihr am nächſten Morgen

bevorſtehenden Verhör. Dazu kam der durch Ge

wohnheit genährte, unwiderſtehlich gewordene

Drang zum Stehlen, und ſo beſchloß ſie denn,

die Fernrohrſchen Papiere doch an ſich zu nehmen

und dann das Weite zu ſuchen. Es würde ſich

ſchon etwas Günſtiges für ſie finden!

Sie ſchloß alſo zunächſt die Flurthür ab

und leuchtete in allen Zimmern umher. Als ſich

nirgends etwas Verdächtiges zeigte, öffnete ſie den

Geldſchrank abermals, was ihr ohne Schwierig

keit gelang, nahm das ganze Packet Papiere her

aus und wickelte es ein. Zu ihrer ungemeſſenen

Freude fand ſie auch noch drei bisher unentdeckte

Hundertmarkſcheine in einem Zeitungsblatt unter

den Pfandbriefen liegen; auch die nahm ſie an

ſich, klappte dann den Schrank wieder zu, drehte

die Roſetten auf ihren richtigen Stand zurück

und ſchlich endlich, nachdem ſie Fernrohrs Licht

mit den Streichhölzern auf den ihr bezeichneten
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Platz geſtellt und die Lampe ausgelöſcht hatte,

auf den Flur.

Hier legte ſie das geſtohlene Packet in eine

dunkle Ecke und trat dann bei Kalick ein, dem ſie

erklärte, ſie wolle doch lieber gleich aufs Polizei

bureau gehen. Auch ließ ſie etwas von „Diebs

ſpuren am Geldſchrank fallen, bat den Zigarren

händler, das Geſchehene Fernrohr mitzuteilen,

wenn er etwa vor ihr nach Hauſe kommen ſollte,

und eilte dann in den Hausflur zurück. Dort

nahm ſie die Papiere, die ſie unberührt an ihrem

Platze fand, an ſich, rief an der nächſten Straßen

ecke nach einer Droſchke, gab dem Kutſcher betreffs

des einzuſchlagenden Weges Anweiſung, ſtieg ein

und fuhr davon.

Fernrohr kam an dem Abend der Flucht

Fridas ſehr ſpät nach Hauſe. Bei dem nebligen

Wetter brannte das Licht der Straßenlaternen ſo

düſter, daß man keine zehn Schritte vor ſich ſehen

konnte.

Aber der Mann bemerkte davon nichts. Me

chaniſch ging er ſeines Wegs. Seine Gedanken

beſchäftigten ſich einzig und allein mit Geldan

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 9
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gelegenheiten, und jetzt eben war wieder eine

Sache in der Schwebe, die ſie ganz gefangen

nahm.

Von einem ſeiner Zuträger, einem kleinen

Kommiſſionär Namens Bergheim, war Fernrohr

ein junger Gutsbeſitzer aus der Provinz zuge

führt worden, der einen bedeutenden Poſten Geld

gegen Wechſel ſuchte. Bei dem Geſchäft war viel,

ſehr viel zu verdienen. Fernrohr hatte aber außer

den Accepten noch andere Sicherheit verlangt und

darüber heute abend Beſcheid erwartet. Indes war

der junge Adlige, der Bergheim verſprochen hatte,

nach dem Theater zu einer Konferenz in den

Ratskeller zu kommen, nicht erſchienen, und nun

fürchtete Fernrohr, daß das Geſchäft ſich zer

ſchlagen werde. Ihn reute, daß er ſich nicht mit

den bloßen Wechſeln zufrieden geſtellt hatte.

Erſchien der junge Menſch auch am nächſten

Tage nicht, oder traf kein Brief von ihm ein,

dann hatte er ſicher anderweitige Hülfe gefunden,

und ihm, Fernrohr, war ein ſchöner Nutzen aus

der Hand gegangen.

Unter ſolchen Gedanken ſchloß er die Haus

thür auf, beſchritt den dunklen Flur und öffnete

den Windfang zu ſeiner Wohnung. Das Licht

fand er auf dem von ihm bezeichneten Platz; er
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zündete es an und warf einen Blick um ſich.

Nichts Beſonderes fiel ihm auf.

Nun legte er Hut und Stock ab, zog Rock

und Weſte aus, griff in die Taſchen, nahm her

aus, was drin war, und wandte ſich, den Leuchter

ergreifend, zum Schlafzimmer. Aber er beſann

ſich und ging erſt noch mal in die Küche, um

zu horchen, ob er das neue Mädchen auf dem

Hängeboden ſchnarchen höre. Nein! Alles war

ſtill. Trotzdem ſchöpfte er keinen Argwohn, ſondern

ging ruhig ins Wohnzimmer zurück.

Dann aber kamen ihm doch Zweifel. Um

ganz ſicher zu gehen, begab er ſich nochmals an

die Treppe, die zu dem Hängeboden hinaufführte,

und rief dort wiederholt Fridas Namen. – Keine

Antwort! Fernrohr überlegte, ob er hinaufſteigen

ſolle. Er ſchaute ſich um. Der Kochkeſſel auf

dem Herd ſtand da wie immer, aber er ſah ſo

unheimlich aus, als ob er bewußtes Leben in ſich

habe! Die Geräte in der Küche hatten alle ſo

ein ſtummes, träumeriſches und doch beobachten

des Geſicht! Der Beſen in der Ecke, die Teller,

ein ſchmaler, mit Glasſcheiben verſehener Küchen

ſchrank, die Töpfe und Pfannen blickten ihn ſo

ſeltſam an!

Gewaltſam entriß ſich Fernrohr dieſen Ein

9+
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drücken, ſtieg die Stufen hinauſ und leuchtete in

den Hängeboden hinein. Das Bett war leer!

Frida war nicht da! Eine gewaltige Unruhe

durchzuckte Fernrohr. Das ließ auf nichts Gutes

ſchließen. Er unterſuchte die Ecken und Winkel

der Küche und forſchte, ob etwas fehle; er eilte

ins Wohn und Schlafzimmer und ſpähte rechts

und links. Nein, alles war wie ſonſt.

Nun fiel ſein Blick auch auf den Geld

ſchrank. Bah! Was für ein Gedanke! Der

ſtand feſt zuſammengefügt wie immer auf dem

alten Flecke! Aber öffnen wollte er ihn doch

lieber, ja, er mußte ihn ſogar öffnen, weil er noch

Papiere und etwas Geld einſchließen wollte, das

er bei Entleerung ſeiner Taſchen vorläufig auf

den Tiſch gelegt hatte.

Fernrohr ſteckte den Schlüſſel ins Schloß,

drehte die Roſetten, faßte die ſchwere Thür, zog

ſie an und – und – – Aber was war das?!

– Nein, nein, es war Täuſchung! Seine Augen

betrogen ihn! Er riß ſie weit auf, lief an den

Tiſch und holte das Licht, leuchtete in das In

nere des Schrankes, ſuchte, kramte und taſtete

drin hin und her. Dabei ſtockte ihm der Atem,

und ſein Herz ſchlug, als ob es zerſpringen wollte.

Obgleich er wußte, daß es ein vergebliches Be
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ginnen ſei, ſchloß er auch mit zitternder Hand

noch zwei kleine, ſtahlblank polierte Schubladen

auf, – und dann ſank er wie vernichtet in einen

Stuhl.

Ja, war er denn überhaupt bei Sinnen?

Aus dem verſchloſſenen Schrank waren ihm ſeine

Papiere und ſein Geld geſtohlen? Das Ergebnis

jahrelanger Mühe, hundertundachtzigtauſend Mark,

war fort – hin – gelangte wohl niemals wieder

in ſeinen Beſitz?!

Das Geſicht des Mannes wurde lang und

mager und nahm einen Ausdruck von Irrſinn an.

Er ſprang auf und griff ſich in das ſpärliche

Haar. Er rannte wie beſeſſen auf und ab und

blieb wieder zerſtreut ſtehen. Er ſchlug ſich vor

den Kopf, er ächzte und ſtöhnte und ſaß ſchließ

lich da wie ein vom Schlage gerührter Menſch,

der die Herrſchaft über ſeine Gliedmaßen ver

loren hat.

Erſt allmählich raffte er ſich aus dieſer Le

thargie wieder auf. Er griff auf den Tiſch und

packte mit zitternden Händen das Sammelſurium

von Papieren und Briefen. Haſtig ſah er ſie

durch, aber fand nicht, was er wollte. Noch

einmal durchwühlte er die Blätter – da hielt

er das Geſuchte in der Hand, und erleichtert
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Verzeichnis der ihm geſtohlenen Papiere!

Nun wußte er, daß ſeine Sache noch nicht

ganz verloren ſei. Aber Eile that not; ſofort

mußte die Polizei benachrichtigt, und eine öffent

liche Bekanntmachung erlaſſen werden.

Fernrohr eilte an ſein Pult und entwarf

die Annonce:

Am 12.** ſind einem meiner Klienten

nachſtehende * Pfandbriefe (hier folgten die

Serien und Nummern) in Summa M. 180000

entwendet worden.

Vor Ankauf wird gewarnt.

Dem Wiederbringer wird eine hohe Be

lohnung zugeſichert. Näheres bei Juſtizrat

Ignis, Behrenſtraße Nr. 78.

Abſichtlich unterzeichnete Fernrohr nicht ſelbſt.

Weshalb der Welt die Augen darüber öffnen, wie

es um ſein Vermögen ſtand? Er wollte Ignis

erſuchen, die Angelegenheit in die Hand zu nehmen.

Fernrohr ſchlief die ganze Nacht nicht. Schon

am frühen Morgen war er im Polizeibüreau.

Dort erfuhr er, daß ein Mann in Haft genommen

ſei, der ſich, während das Dienſtmädchen im

Zigarrenladen geweſen, in die Wohnung einge

ſchlichen habe. Nach dem übrigens unverdächtigen
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Mädchen ſei noch ſpät am Abend auf Anord

nung des Leutnants geſandt worden; man habe

ſie aber in der Wohnung nicht angetroffen.

Die Verhaftung des Vagabonden ſchien einen

guten Anhalt zu geben, und Fernrohr ſchöpfte

bereits Hoffnung. Aber ſchon nach wenigen

Tagen mußte die Polizei den Menſchen, der be

hauptete, nur zum Betteln in die Wohnung ge

treten zu ſein, und da er niemand gefunden, ſich

ſogleich wieder entfernt zu haben, wegen mangeln

der Beweiſe aus der Haft entlaſſen. Das Dienſt

mädchen, deſſen Namen Fernrohr vergeſſen hatte,

war nicht aufzufinden, und die an die Litfaß

ſäulen geſchlagenen Bekanntmachungen, in denen

auf die Ergreifung des Diebes dreitauſend Mark

Belohnung ausgeſetzt waren, ergaben kein Re

ſultat.

So ſank denn Fernrohrs Mut gänzlich; er

ſchlief keine Nacht mehr, aß wenig, magerte ab

und bot mit ſeinen hohlen Augen und der grau

blauen Geſichtsfarbe einen grauenhaft unheimlichen

Anblick dar. Seine Bekannten und Helfershelfer

hatten ihm ſchon früher den Spitznamen Toten

kopf gegeben, und dieſe ſchreckliche Bezeichnung

paßte jetzt mehr als je auf ihn.
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„Nun, Schweſter?“ ließ ſich an dem Nach

mittage, an welchem Klara Steidel, von Ignis

zurückgekehrt, ihr Wohnzimmer betrat, eine Stimme

hinter der das Gemach in zwei Hälften teilenden

Gardine vernehmen. „Wie iſt's geworden?“

Die Angeredete ſchob den Vorhang zurück

und ließ ſich neben ihrer Schweſter, einem zart

gebauten, die Spuren ſchweren Leidens in dem

blaſſen, feinen Geſicht tragenden jungen Mädchen,

nieder.

Die beiden Schweſtern waren Töchter einer

vor einer Reihe von Jahren verſtorbenen Mini

ſterialbeamtenwitwe und hatten eine gute Erziehung

genoſſen. Klara hatte nach dem Tode der Mutter

mit einem kleinen, ihr überkommenen Kapital ein

Putzgeſchäft angefangen und ſpäter ihre Schweſter

Mariechen, die ſich als Gouvernante mit einer

angeſehenen Familie auf Reiſen in Spanien be

funden, dort aber unheilbar erkrankt war, bei ſich

aufgenommen. Es konnte nichts Rührenderes

geben als den Verkehr der beiden Mädchen unter

einander.

Klara, ein hübſches, kräftiges, wenn auch

nicht mehr ganz junges Mädchen mit vollen For

men und von einer Friſche des Geiſtes, die ſich

auch äußerlich durch den freimütigen Geſichtsaus
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druck und ein ungezwungenes, energiſches Weſen

bekundete, hatte früher einigemal Heiratsanträge

gehabt, aber wohl unterſcheidend zwiſchen dem

leicht auflodernden Strohfeuer der Leidenſchaft

und dem ſtetigen Glimmen feſter, treuer Liebe,

ſich nie entſchließen können, ja zu ſagen.

Als ſich dann ſpäter eine wirklich ernſte

Neigung ihrer zu bemächtigen begann, kamen un

erwartet die traurigen Nachrichten von Mariechens

Krankheit, und da unterdrückte ſie die Regungen

ihres Herzens, weil ſie wußte, daß ſie hinfort

für zwei Menſchen zu ſorgen haben werde, und

daß es deshalb ihre Pflicht ſei, dem zwar ge

liebten aber vermögensloſen Manne zu entſagen.

Mariechen litt an einer unheilbaren Nerven

lähmung, die es ihr unter anderem unmöglich

machte, ſich dem Lichte auszuſetzen. Nur im

Dunkeln und in faſt völliger Bewegungsloſigkeit

vermochte ſie zu exiſtieren und die Schmerzen, die

zeitweilig mit großer Heftigkeit auftraten, zu er

tragen. Und doch äußerte das gute Geſchöpf nie

eine Klage. Sie verſuchte im Gegenteil ihrer

Schweſter die ſchwere Aufgabe, der ſie ſich unter

Z0gen, nicht nur durch ſtummes Dulden, ſondern

ſobald ſie ſich nur ein wenig beſſer fühlte, durch

ein heiteres und fröhliches Weſen zu erleichtern.
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Sie hatte dann einen ſchalkhaften Humor, der

ſogar der Grazie nicht entbehrte.

Die Wohnung der Schweſtern umfaßte der

Straße zunächſt einen ſchmalen Laden, an deſſen

langer Hauptwand ein großer, mit Scheiben ver

ſehener, hübſch polierter Schrank ſtand, in welchem

Klara die fertigen Hüte ausſtellte. An den Laden

ſchloß ſich eine Durchgangsſtube, die als Wohn

zimmer diente, und deren Hälfte Mariechen hinter

ihrer Gardine bewohnte. Dann kam ein ſehr

großes, ſogenanntes Berliner Zimmer, in welchem

Klara ihre Werkſtätte hatte und jungen Damen

aus guten Familien Unterricht im Putzmachen

und Schneidern erteilte; und hinter dieſer be

fanden ſich noch, neben Küche und Mädchengelaß,

zwei ziemlich große Stuben, von denen eine durch

den Treppenflur des Hinterhauſes von den übrigen

getrennt war. In der vorderen ſchlief Klara, und

die hintere vermietete ſie an junge Kontoriſten

oder Studenten. Gegenwärtig wohnte Alexander

von Arnim in dem Zimmer, welches ſeinen Ein

gang vom Hofe her hatte.

Klara fand Nahrung für ihren Geiſt in dem

Verkehr mit der Kundſchaft und den Elevinnen.

Auch die jungen Leute, die bei ihr wohnten,

brachten hie und da abends Abwechſelung in die
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große Einförmigkeit ihres Lebens, welches, ganz

dem Geſchäft und der Schweſter gewidmet, an

Zerſtreuungen ſo arm war, daß ſie oft wochen

lang nicht einmal aus dem Hauſe kam, geſchweige

denn jemals an auswärtigen Vergnügungen teil

nahm. –

Das Geſpräch, welches ſich auf Mariechens

Frage nach Klaras Erfolg bei Juſtizrat Ignis

zwiſchen den Schweſtern entſponnen hatte, wurde

durch Klingeln an der Ladenthür unterbrochen.

Zwei Damen traten ein nnd fragten nach dem

Preiſe eines im Schaufenſter hängenden, mit

Straußfedern aufgeputzten Hutes. Auch noch an

dere ließen ſie ſich vorlegen, da ihnen der ur

ſprünglich gewünſchte zu teuer ſchien. Klara ward

nicht müde, die Hüte aufzupaſſen, Anderungen

daran vorzuſchlagen oder neue zu zeigen. Mit

bewunderungswürdiger Geduld begegnete ſie der

Unſchlüſſigkeit der Damen.

Wenn die jüngere ſich eben für einen Hut

entſchieden hatte, und auch der Preis ſchon ab

gemacht war, kam ſie wieder auf früher geſehene

zurück oder ſuchte in dem Schranke nach einem

Muſter, das ihr noch beſſer gefallen würde.

„Der gelbe dort mit den Seidenbändern,

wieviel koſtet der?“
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„Achtundfünfzig Mark.“ –

„Achtundfünfzig Mark? Weshalb iſt denn

der ſo teuer?“

„Schwerſte Seide, mein Fräulein, vollſtändig

durchfüttert. Die Auslagen ſind ſo groß, daß

ich wirklich wenig dabei verdiene. Aber gefällt

Ihnen denn dieſes kleine Hütchen nicht? Das

kleidet Sie doch reizend! Bitte, erlauben Sie,

daß ich es noch einmal aufpaſſe. – Jawohl,

Schleifen werden jetzt ſehr breit getragen. – Wie

meinen Sie? – Allerdings. Der da oben hat

Haken und Öſen. Hier iſt die Schleife auf

genäht. Beides iſt jetzt modern.“

„Aber der macht doch ſehr alt! – Nein,

der hat ſo ſtumpfe Farben. Ich möchte gern

etwas Lebhaftes haben.“

„Wieviel meinten Sie denn wohl anzulegen,

mein Fräulein? Ich würde Ihnen auch gern

einen Hut nach Ihren Wünſchen anfertigen. Viel

leicht in ſchwarzem Sammet, vorn mit heller

Seidenſpitze? – Gewiß, auch mit Blumen, wenn

Sie es wünſchen!“

„Können wir die Blumen einmal ſehen?“

fiel nun die ältere ein, und ſo ging es fort, bis

die Damen endlich erklärten, ſie fänden doch nichts
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recht Paſſendes unter Klaras Vorrat, und ſie

wollten ein andermal wiederkommen.

„Na, aber Deine Geduld!“ rief Mariechen

aus dem Nebengemach herein, als die Laden

thür ſich hinter den Fremden geſchloſſen hatte,

und Klara ſich ans Aufräumen machte. „Was

gibt es doch für Menſchen! Weißt Du, was ich

glaube? Das waren gar keine Käuferinnen. Die

wollten Dir bloß die neueſten Façons abgucken.“

„Glaub's jetzt auch,“ erwiderte Klara lachend,

und damit nahm ſie den Hut mit den Strauß

federn und probierte ihn, bevor ſie ihn wieder

ins Schaufenſter ſtellte, ſelbſt vor dem ſchmalen

Spiegel an. Sie ſah ſehr hübſch in ihrem eigenen

Kunſtwerk aus.

In dieſem Augenblick ward die Thür wieder

geöffnet, und ein junges Mädchen, Anna Palzok,

trat in den Laden.

„Ich ſah draußen dieſen Strohhut. Wollen

Sie ihn mir einmal zeigen?“ Und damit deutete

ſie auf einen einfachen, im Fenſter hängenden Hut.

Der Handel war bald abgeſchloſſen. Der

Hut koſtete einige Mark. Während Klara ihn

einpackte, fragte Anna Palzok: „Geben Sie nicht

auch Unterricht im Putzmachen und Schneidern,

Fräulein? Ich hörte davon. Wieviel koſtet die
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Stunde? Freilich könnte ich immer erſt ſpät am

Abend kommen, nach der Geſchäftszeit.“

Klara erhob den Kopf und ſah die Spre

chende an, die ein angenehmes Organ, ein be

ſcheidenes Weſen und ein beſonderes hübſches

Äußeres hatte.

„Sie ſind im Geſchäft?“ fragte ſie.

„Ja, in der Jeruſalemerſtraße bei Schütz,

Zelleneck & Co. Ich möchte aber gern dort fort;

überhaupt möchte ich das Putzmachen lernen und

dann womöglich in einem ſolchen Geſchäft eine

Stellung finden.“

„Ich würde mich wohl drauf einlaſſen, Ihnen

von ſieben bis neun Uhr, wo ich meiſtens die

feinere Putzarbeit vornehme, an die Hand zu gehen.

Die Unterrichtsſtunden ſind ſonſt von zehn bis

eins und von drei bis ſechs,“ erklärte Klara.

Anna Palzok dankte und ſann nach. „Und

der Preis für die Stunde, Fräulein?“

„Wenn Sie in Handarbeit ſchon etwas ge

wandt ſind, berechne ich nicht viel. Sie können

mir vielleicht ebenſo nützen, wie ich Ihnen. Ich

wollte doch ſchon lange ein junges Mädchen zu

Hülfe nehmen. Haben Sie Zeugniſſe? Kann

ich mich nach Ihnen erkundigen?“

Anna gab Antwort. Sie war ſehr angenehm
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von Klaras Weſen berührt nnd verſprach, am

nächſten Tage wiederzukommen, um deren Be

ſcheid entgegenzunehmen, und ihr von ihrem eigenen

Entſchluſſe Mitteilung zu machen.

„Du, die war nett und hübſch,“ ertönte nach

Annas Fortgang die Stimme hinter der Gardine.

„So, auch hübſch? Ei, Mädchen, wie ſind

Deine Augen heute klar! Du guckſt ja durch die

Wand!“ erwiderte Klara neckend.

„Mädchen, wie ſind Deine Augen klar! Das

iſt wohl aus einem Gedicht?“ erklang's faſt ſchwer

mütig zurück. „Klara, wie heißt das auf ſpa

niſch?" fuhr Mariechen dann, in den fröhlichen

Ton zurückfallend, fort. „Wie ſind Deine Augen

heute klar! Na?“

Klara machte die Thür des Glasſchrankes

zu, ſchob das von Anna Palzok erhaltene Geld

in die Ladentiſchritze und lachte vor ſich hin.

„Weiß nicht, weiß nicht!“ rief ſie zurück.

„Na, dann wiederhole mal! Que claros son

hoitus ojos!“

„Que claros son ojos!“

Man hörte hinter dem Vorhange ein Ge

räuſch, wie wenn jemand eine ungeduldige Be

wegung macht.

„Son hoitus ojos. Sprich doch ordentlich
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nach! Wie Lſt Du unwiſſend, Klara! Es ſchreit

zum Himmel!“

Klara aber kam, eine bekannte Melodie ſum

mend, aus dem Laden ins Wohnzimmer, blieb

am Vorhang ſtehen und ſagte:

„Iſt's Ihnen recht, Frau Profeſſor, wenn

ich jetzt in die Küche gehe und Abendbrot mache?“

Und hinter der Gardine ficherte es vergnügt:

„si. si.“ zu deutſch: ja, ja.

Am nächſten Tage, kurz vor Tiſch, erſchien

Anna Palzof wieder im Laden Klara Steidels,

um zu melden, daſ ſie ſich entſchloſſen habe, den

beſprochenen Unterricht zu nehmen, und dabei

äußerte ſie die Hoffnung, in nicht zu ferner Zeit

eine Stellung in dem Geſchäft zu finden.

Während die Mädchen noch darüber redeten,

that ſich die Thür auf, und Alexander von Arnim

trat herein, das Kollegienheft unter dem Arm

und die Verbindungsmütze auf dem Kopfe. Als

er Anna ſah, ſtutzte er und warf neugierige Blicke

auf ſie. Er erkannte in ihr das junge Mädchen

wieder, das er jüngſt auf dem Heimwege von

Dreſſel in der Friedrichſtraße geſehen hatte.

Jetzt bot Anna Klara die Hand, verſprach,

ſchon in den nächſten Tagen zum Unterricht

kommen zu wollen, und entfernte ſich. Sobald
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ſie fort war, fragte Alexander, den dieſes Wieder

ſehen in hohem Grade intereſſierte, Klara nach

ihr aus.

Klara ſchmunzelte und ſagte: „Ich glaube

eigentlich, Sie haben ein ſehr leicht entzündbares

Herz, Herr von Arnim. Wie oft habe ich Ihnen

ſchon von meinen jungen Damen erzählen müſſen!

Von jeder ſind Sie bezaubert.“

„Nun, da man alles Schöne in der Welt

lieben und bewundern ſoll, wäre es nicht unver

zeihlich, gerade dem Schönſten, den Frauen, aus

dem Wege zu gehen?“ erwiderte Alexander gut

gelaunt und ſah Klara mit ſeinem offenen Auge

an. „Glauben Sie aber nicht, Fräulein Steidel,

daß ich zu den tauſend Dutzend gehöre, welche

Mädchen mit Schmeichelreden bethören, um niedrige

Zwecke bei ihnen durchzuſetzen. Schon als Schüler

hat mich meine Mutter das Wort von Mathias

Claudius gelehrt: „Mein Sohn, vergiß nicht, daß

deine Mutter einſt ein Mädchen war!“ Das hat

ſich mir tief eingeprägt, Fräulein Klara!“

„Ich glaub's,“ erwiderte Klara freundlich

und ſinnend. „Und zwiſchen leichtem Sinn und

Leichtſinn oder Gewiſſenloſigkeit iſt auch ein großer

Unterſchied. Die letztere Eigenſchaft habe ich bei

Ihnen nie vorausgeſetzt.“

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 10
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„Wiſſen Sie, Fräulein Klara, Sie ſind doch

wirklich ein ganz beſonderes Weſen, eins von den

wenigen, mit denen man alles beſprechen kann.

Ich glaube, wenn ich das Böſeſte thäte und ver

traute mich Ihnen an, Sie würden doch ein gutes,

verzeihendes Wort für mich haben.“

„Na, na! Wer weiß?“

„Doch! Und weil Sie ſo ausnehmend nett

ſind, bleibe ich auch bei Ihnen wohnen,“ – hier

lachten Alexanders kluge und freundliche Augen

– „denn Ihre Küchenmadonna könnte mich wirk

lich zur Verzweiflung treiben. Ihretwegen komme

ich eigentlich zu Ihnen. Sie hat mir wieder ein

paar Nippes auf dem Schreibtiſch zerbrochen,

Sachen, die überhaupt garnicht zu erſetzen ſind.“

„Mein Gott, ſchon wieder?“

„Guten Tag, Herr von Arnim,“ tönte es

jetzt hinter dem Vorhang hervor.

„Ah, Fräulein Mariechen! Wie geht's?“

rief Alexander zurück. Er näherte ſich der Gar

dine und fragte, ob er ins Allerheiligſte des Tem

pels eintreten dürfe. Inzwiſchen ſprach Klara ihr

Bedauern über die Ungeſchicklichkeit des Mäd

chens aus.

„Ich muß ihr kündigen,“ ſchloß ſie ihre Ent

ſchuldigungen; „auch wir leiden unter ihren harten
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Händen mehr, als ich Ihnen ſagen kann. Es

iſt ſchrecklich, was ſie ſchon alles zerbrochen hat!“

„Ja, wahrhaft harte Hände hat ſie,“ beſtä

tigte Alexander lachend. „Man könnte ſie das

Berlichingenſche Mädchen mit der eiſernen Hand

nennen. – Und wie wird's mit dem Hauswirt?

Vor einiger Zeit hörte ich von Juſtizrat Ignis,

daß er Sie wieder chikaniert hat.“

„Wie? Sie kennen Juſtizrat Ignis?“

„Ah, ob ich ihn kenne! Er iſt ein lang

jähriger, intimer Freund meines Vaters.“

„Ein prächtiger Mann! Wenn ich mich noch

verlieben könnte, das wäre ein Mann für mich!“

„Und wo bliebe ich dann?“ ſchallte es hinter

dem Vorhang hervor.

„Du wirſt immer und allerwege mitgeheiratet.

Ich wähle nur einen Mann, der uns beide nimmt.“

Das kranke Mädchen lachte leiſe vor ſich

hin. Es lag ein eigner Zauber in dieſem Lachen.

Alexander aber nahm nunmehr Abſchied und

verſprach, bald einmal abends zum Thee zu kommen.

„No niremebre!“ (Vergeſſen Sie es nicht)

rief Mariechen,

Und Alexander antwortete:

„No, no, Señor Magistro.“

Da kicherte Mariechen leiſe vor ſich hin.

10*



Fünftes Kapitel.

Käule ſtand in Ignis Arbeitszimmer und zupfte

an ſeinen Schreibärmeln. Was der Juſtizrat ſagte,

ſchien ihm ſehr wenig zu behagen.

„Ich will ſolches Volk nicht zu Klienten

haben,“ rief Ignis, auf ein Aktenfaszikel deutend,

in welchem er eben geleſen hatte. „Wer Pech an

greift, beſudelt ſich. Ich weiſe das Geſindel mit

ſeinen Sachen ab, und Sie hören es draußen an!

Was ſoll's nun wieder hiermit? Schon die letzte,

jetzt glücklich erledigte Sache habe ich ungern über

nommen. Dann kam die Diebſtahlsgeſchichte mit

der fatalen Annonce, und nun wieder dies. Sagen

Sie dem Fernrohr ein für allemal, daß ich ſein

Sachen nicht führen will.“ -

Mäule hatte unbeweglich zugehört. „Hm,

hm, Herr Juſtizrat. Aber welchen Grund ſoll

ich ihm angeben? Welchen Grund?“
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„Welchen Grund? Denjenigen, den Sie

kennen: daß ich meine Hände nicht in zweifelhafte

Geſchichten ſtecken will. Schreiben Sie ihm –

oder warten Sie mal!“

Ignis drückte dreimal auf einen elektriſchen

Knopf, und der Mäule am Pult gegenüberſitzende

Schreiber erſchien.

„Setzen Sie ſich hin, Throſt; ich werde Ihnen

diktieren.“

„Zu Befehl, Herr Juſtizrat.“

„Herrn Theobald Fernrohr,

Hier,

Jüdenſtraße.

Mit Gegenwärtigem beehre ich mich,

Ihnen Ihre Papiere in Sachen contra

Eiſel, contra Motz und contra von Mei

zendorff zu überſenden, da ich von Füh

rung der Prozeſſe abſehen muß. Auch bin

ich ferner nicht in der Lage, Sie in Ihren

ſonſtigen Angelegenheiten zu vertreten.

Meine bisherigen Auslagen finden

Sie umſtehend ſpezifiziert, und erſuche ich

um gefällige Einſendung des Betrages.

Hochachtungsvoll

Ignis.“
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„Einen Freund werden ſich Herr Juſtizrat

damit in Fernrohr nicht gerade erwerben!“ warf

Mäule hin, nachdem der Schreiber das Zimmer

wieder verlaſſen hatte. Dabei drückte er das

runde, ſinnliche und ſchlecht raſierte Kinn zwiſchen

die unſauberen Vatermörder. „Früher in den

Gründerjahren, meinte er neulich ſchon, hätten Sie

doch mitgemacht, und nun wollten Sie – –“

Ignis wandte blitzſchnell den Kopf und warf

ſeinem Kontorchef einen vernichtenden Blick zu,

der ihn verſtummen und das Auge ſenken machte.

„Sie haben ſchon einmal vor Jahresfriſt ge

wagt, Mäule, dergleichen Äußerungen zu thun.

Wenn Sie zum drittenmal Ihrer Zunge die Zügel

ſchießen laſſen, ſind wir getrennte Leute. Merken

Sie ſich das! Was ich in meinem Leben gethan

habe, kann ich verantworten. Ob ich aber eigentlich

recht daran thue, Sie noch länger an einem ſolchen

Vertrauenspoſten in meinem Büreau zu belaſſen,

das iſt eine andere Frage. Sehen Sie, hier!“

und Ignis zog eine Schublade ſeines großen

Schreibtiſches auf und entnahm ihr nach einigem

Suchen mehrere Briefe: „Da ſind wieder drei

anonyme Schreiben, in denen arge Beſchuldigungen

gegen Sie erhoben werden. Wenn ich nicht Ihrer

Klugheit doch immer noch mehr vertraute als
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Ihrer Habſucht; wenn ich Ihre große Geſchäfts

gewandtheit nicht ſchätzte, ſo müßte ich Sie ſchon

längſt Ihres mehr als mäßigen Rufes wegen

entlaſſen haben. Mit Ihren Freunden will ich

aber von jetzt ab nichts mehr zu thun haben.

Ich allein entſcheide darüber, ob Anträge auf

Prozeßführung in meinem Büreau angenommen

oder abgelehnt werden ſollen. Haben Sie mich

verſtanden?“

Mäule war ſehr blaß geworden, aber er

zuckte kaum mit einer Miene; nur die Unterlippe

bewegte ſich nervös. Auch erwiderte er nichts,

ſondern forſchte in Ignis' Geſicht, ob er noch

weiterſprechen wolle, und da das nicht der Fall

war, verbeugte er ſich ſtumm und verließ das

Zimmer.

Nun war's in dem matt erleuchteten, durch

die dunkelroten Tapeten und die ſchweren Vor

hänge ſelbſt bei Tage etwas dunkel gehaltenen

Gemach wie ausgeſtorben. Nur das Geräuſch

der Feder, mit der Ignis ſchrieb, unterbrach die

Stille.

Der Juſtizrat beſchäftigte ſich ſchon ſeit län

gerer Zeit mit einer größeren Abhandlung über

das neue Aktiengeſetz. Die Sache intereſſierte

ihn an und für ſich, und außerdem ſtachelte es
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ſeinen Ehrgeiz an, der erſte zu ſein, der einen

ausführlichen und klaren Kommentar zu den für

den Laien ſchwer verſtändlichen, verwickelten Para

graphen des Geſetzes lieferte. Das Werk, an

dem er in ſeinen freien Stunden fleißig gearbeitet

hatte, war erſt zu zwei Dritteln vollendet, und

der Verleger drängte bereits um den Schluß.

Heute war Ignis einer Première im Friedrich

Wilhelmſtädtiſchen Theater, von denen er ſonſt

nie eine verſäumte, ausgewichen, auch hatte er

eine Verabredung mit Baron Priminil, ſich nach

der Vorſtellung im Reſtaurant Uhl treffen zu

wollen, rückgängig gemacht. Ignis wußte, daß

man auf ſein Erſcheinen rechne, und daß das

Vergnügen durch ſeine Abſage geſtört werde. Aber

er war ohnehin ſolcher Partieen überdrüſſig, und

heute kam nun noch die Arbeit, welche drängte,

hinzu.

Indeſſen hatte er doch die Rechnung ohne

den Wirt gemacht. Gegen neun Uhr erſchien ſeine

Haushälterin, Frau Thereſe Mundt, und über

brachte ihm mit einem gewiſſen diskreten Aus

druck in den Mienen ein Billet. „Von Herrn

Baron Priminil. Der Bote kommt aus dem

Theater und wartet auf Antwort,“ erklärte ſie.

Ignis erhob die mit einer goldenen Brille
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bewaffneten Augen, ergriff mürriſch das mit Blei

ſtift gekritzelte Billet, lehnte ſich in ſeinen Stuhl

zurück und las:

Lieber Juſtizrat!

Kurz vorm Theater erhielt ich Ihre

Zeilen, begreife auch, kann aber nicht accep

tieren. Sie müſſen kommen. Die Marx und

die Cronach ſpielen reizend. Die Operette

hat einen großen Erfolg; aber unſere Damen,

die ich eben hinter den Kouliſſen ſprach, be

haupten, alle Freude an dem Erfolge ſei da

hin, wenn ſie nicht heute abend ein Glas

Sekt mit Ihnen trinken.

Auch Simon mit zwei neuen Diamant

ringen am Finger beſchwört Sie, zu erſcheinen.

Er müſſe Sie heute noch ſprechen. Er hat

M. 25.000 Deutſche Bank für Sie gekauft.

Im übrigen folgendes Menu:

Auſtern.

Garnierte Leberpaſtete.

Lamm-Koteletts mit Tomaten.

Poularde à la Estragon.

Das Loſungswort des Abends iſt Lori und Helene!

Wir erwarten Sie unbedingt zehn Uhr bei Uhl.

Ihr

Baron Priminil.
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Der Schreiber des Billets hatte es jedenfalls

verſtanden, Ignis den Mund wäſſern zu machen,

denn nach kurzem Beſinnen ergriff der Juſtizrat

einen Briefbogen und ſchrieb eine launig verfaßte

Zuſage, deren Schluß lautete:

– – Alſo ich komme! Sagen Sie

aber Lori, ich erwartete, daß ſie das berühmte

Pfirſichblütenkleid anziehe. Nur die Ausſicht,

ſie in dieſem verführeriſchen Koſtüm einmal

wieder zu ſehen, bringt mich dazu, der Arbeit

heute abend untreu zu werden. Auf nachher

alſo!

Der Ihre

Ignis.

Nachdem Frau Mundt ſich wieder entfernt

hatte, legte der Juſtizrat die Feder aus der Hand,

bückte ſich zu einer Schublade ſeines Schreibtiſches

und nahm Zigarren heraus. Dann zündete er

ſich eine an, rauchte raſch und ſtark, ſo daß er

gewaltigen Dampf aus dem Munde ſtieß, und

ſtarrte die Decke an.

Was er eben gethan, gereute ihn eigentlich

doch! Er wollte heraus aus dieſem nächtlichen

Vergnügungsleben, das ihn bis dahin mit eiſernen

Klammern gefangen gehalten hatte. Er geſtand

ſich, daß er ſeine Gaben beſſer verwerten könne
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als in der Geſellſchaft leichtſinniger Schauſpiele

rinnen, die nichts anderes wollten, als ſich amü

ſieren und ihr winzig kleines und doch ſo un

ergründlich tiefes Portemonnaie füllen.

Schon wiederholt hatte er ſich vorgenommen,

den Lebemann abzuſtreifen, nur ſeinem Beruf,

ſeinem Anſehen, ſeiner Geſundheit zu leben. Ja,

noch an etwas Anderes dachte der Mann: er

wollte eine Frau nehmen, ſich eine Häuslichkeit

gründen und mit dieſem Schritt eine Anzahl von

Perſonen von ſich abſchütteln, die ihm im Grunde

verächtlich waren; unter anderen Priminil, einen

Menſchen, der nur durch Stellung, Namen und

Vermögen ſeinen zweifelhaften Ruf einigermaßen

verdeckte. Er war ein Spieler, und die Welt

behauptete von ihm, daß er zur Beſeitigung ſeiner

Verlegenheiten ſchon einigemal Dinge gethan habe,

die durchaus nicht anſtändiger Natur geweſen

ſeien.'

Das alles wußte ſogar Ignis und hatte ſich

doch nicht von ihm zurückgezogen.

Überhaupt war der Juſtizrat ſchon ſeit lange

nicht im rechten Einklange mit ſich ſelbſt. Auch

die heutige Unterredung mit Mäule gab ihm zu

denken. Ein Menſch wie Fernrohr hatte mit

Bezug auf ihn Anſpielungen auf frühere Zeiten
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zu machen gewagt! Das bewies, welch ein gutes

und unbequemes Gedächtnis die Menſchen hatten.

Ein Teil von Ignis Vermögen ſtammte in

der That aus einer Gründung, bei der die Aktio

näre ſchließlich all ihr Geld verloren hatten.

Der Juſtizrat war zwar in gutem Glauben in

die Sache hineingegangen und ſelbſt durch falſche

Vorſpiegelungen der urſprünglichen Unternehmer

hinters Licht geführt worden. Inſofern traf ihn

alſo keine Schuld, aber er hatte doch den Gründer

gewinn in die Taſche geſteckt, und nun laſtete in

ſtillen Stunden die Reue auf ihm, daß er das

Geld nicht auf irgend eine Weiſe der Maſſe zu

rückerſtattet habe. Sein ausgeprägtes Rechtlich

keitsgefühl ſagte ihm immer wieder: Du hätteſt,

da die Aktionäre betrogen worden ſind, da Du,

wenngleich unbewußt, Helfershelfer bei dem Handel

geweſen biſt, den Dir zugefallenen Nutzen nicht

behalten dürfen!

Außerlich konnte freilich niemand dem Juſtiz

rat anmerken, daß bisweilen allerlei ſchwere Ge

danken ſich in ihm regten. Es ſchien, als ſei er

allzeit in vollſter Harmonie mit ſich ſelbſt. Jeder,

der ihn kannte, rühmte ſeine große Ruhe, ſeine

Unbefangenheit, ſeine heitere Laune und ſein ſicheres

Auftreten.
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Und doch war ſein Herz entſetzlich leer!

Einmal hatte ihn, wie Priminil es genannt haben

würde, „ein ſentimentaler Anfall gepackt, in wel

chem er ſich Alexanders Vater, dem Gerichts

präſidenten von Arnim in Br . . . , anvertraut

hatte. Der Präſident aber hatte ihm auf die

Schulter geklopft und geſagt:

„Für Deine Krankheit, Freund, gibt's nur

zwei Rezepte: entweder ſtürze Dich ins Parla

mentsgetriebe oder – heirate ein tugendhaftes

Mädchen.“

Aber wo eins finden? Ignis hatte den

Glauben an das Vorhandenſein edler Frauen

verloren. Er lächelte achſelzuckend, wenn jemand

ihm von Treue und echter Weiblichkeit ſprach.

Sie ſeien ſo ſelten wie ſchwarze Perlen, pflegte

er zu ſagen. –

Nachdem Ignis ſich ſeinem grübelnden Sin

nen längere Zeit hingegeben hatte, erinnerte er

ſich, daß es wohl Zeit ſei, zu Uhl zu gehen.

Er ſah nach der Uhr, erhob ſich, ordnete ſeine

Toilette und eilte, nachdem er Frau Mundt noch

einige Aufträge gegeben hatte, die Treppe hinab.

In wenigen Minuten erreichte er das Uhlſche

Reſtaurant Unter den Linden und öffnete dort

auf Anweiſung des Portiers das Zimmer No. 5,

–
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aus dem ihm alsbald ein begeiſtertes: „Hurrah,

hurrah! Unſer Juſtizrat!“ entgegenſchallte. Die

dort bereits ſeit einiger Zeit verſammelte Geſell

ſchaft beſtand aus den Operettenſängerinnen Fräu

lein Lori Cranach und Helene Marx, welche das

Sofa einnahmen, und den ihnen am Tiſche gegen

überſitzenden Baron Priminil und Banquier Simon.

Lori Cranach, eine ſtark gebaute Brünette

mit ſinnlichem Munde, ſchönen Zähnen und ſehr

freien Manieren, hatte das von Ignis erbetene,

pfirſichfarbene Kleid angelegt, und es ſtellte ihre

junoniſchen Körperformen allerdings in das beſte

Licht. Sie ließ ſich von dem eingetretenen Ignis die

Hand küſſen und duldete, daß er ſie einen Augen

blick vertraulich umfaßte. Überhaupt war der

zwiſchen den Anweſenden herrſchende Ton ein

recht freier, und das Geſpräch wurde auch nicht

unterbrochen, als der Oberkellner, ein Menſch in

untadelhafter Toilette und verſehen mit einem

jener internationalen Spitzbubengeſichter, wie man

ſie in allen großen Reſtaurants der Welt ſieht,

ins Zimmer trat, um noch dies und jenes an

der bereits gedeckten Tafel in Ordnung zu

bringen.

„Und wie Dame Helene heute abend ent

zückend ausſieht!“ rief Ignis, ſich zu Loris Freun
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din wendend, ſchmunzelnd aus. „Wie eine Prin

zeſſin im Brautkoſtüm!“

Der Banquier Simon, ein Mann mit dunkel

gebräunter Geſichtsfarbe, ſchwarzem Haar und

aufgeworfenen, roten Lippen, lachte bei Ignis'

Worten und ſuchte, dem jungen Mädchen näher

rückend, verlangend ihren Blick. Sie aber ſchlug

mit dem Fächer nach ihm und ſtand vom Sofa

auf, um ſich auf einen Stuhl an Priminils Seite

zu ſetzen.

Ignis' Vergleich paßte in der That. Helene

glich mit ihrem ſchmal geſchnittenen, vornehmen

Geſicht wirklich einer Dame der vornehmen Ge

ſellſchaft, und ihre feinen, zarten Glieder, die zier

liche, unbewußte Grazie ihrer Bewegungen ſtachen

vorteilhaft gegen die etwas maſſive Behäbigkeit

ihrer Kollegin ab.

Aber während Loris Züge durch einen Aus

druck fröhlichen Übermuts und einen Hauch wirk

licher Herzensgüte verſchönt wurden, prägte ſich

in Helenens Geſicht jene kühle, berechnende Ge

fühlloſigkeit aus, welche unreifen Männern ſo ge

fährlich werden kann, den erfahrenen aber von

vornherein die Mahnung erteilt, ſich mit der

kalten Sirene nicht einzulaſſen.

Von den anweſenden drei Herren waren
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zwei, nämlich Ignis und Priminil, bereits durch

eine Schule der Erfahrung gegangen, die ſie ge

lehrt hatte, ſich überhaupt augenblicklichen Em

pfindungen ſolchen Geſchöpfen gegenüber nicht

mehr hinzugeben. Sie wußten, daß der Verkehr

mit ihnen Geld koſtet, und zwar immer noch

mehr, als man dafür auszugeben ſich vorgenom

men hat. Während aber der Umfang der Opfer,

die ſie brachten, ſich doch ſtets in gewiſſen kon

trollierbaren Grenzen hielt, glaubte Simon, der

noch jünger und grüner war, häufig an die

Liebesbeteurungen ſolcher leichtlebiger Theater

prinzeſſinnen, was zur Folge hatte, daß ſie ihm

unverhältnismäßige Summen für die Befriedigung

ſeiner Launen abnahmen.

Nachdem die Fünf eine Weile hin und her

geſchwatzt hatten, meldete der Kellner, daß ſerviert

ſei, und ſie ſetzten ſich zum Souper an den reich

gedeckten Tiſch, auf dem eine große Platte in

feuchtem Glanz ſchimmernder, friſcher holſteiniſcher

Auſtern und zwei in ſilbernen Eiskübeln ruhende

Flaſchen Champagner, aus deren Hälſen langſam

der weiße, perlende Schaum quoll, bereits ihrer

harrten. Lori griff ſofort mit einer gewiſſen un

ſchönen Haſt nach den leckeren Bewohnern des

Meeres, während Ignis und Priminil mit der be
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häbigen Ruhe, die Lebemännern eigen iſt, die

Bärte der Tiere löſten und die kleinen, perlmutter

blitzenden Schalen ausſchlürften.

Simon übernahm auf der einen, Priminil

auf der andern Seite der Tafel das Amt des

Einſchenkens. Der Banquier füllte ſoeben Loris

Becherglas bis zum Rande mit kaltem, hell

durchſichtigem Pommery Greno. Und dann hielt

er ihr das ſeinige hin und forderte ſie auf, mit

ihm anzuſtoßen; dabei aber machte er eine leb

haft unvorſichtige Bewegung, durch welche Loris

Glas umgeſtoßen ward, und der Champagner ſich

über ihr bewundertes pfirſichfarbenes Kleid ergoß.

„Ach! Wie Sie ungeſchickt ſind!“ rief die

Sängerin mit ſchlecht verhaltenem, zornigem Un

mut. Damit ſchob ſie ſchnell den Stuhl zurück,

ergriff eine Serviette und betupfte mit ihr die

maß gewordenen Stellen.

„Nein, nein! Laſſen Sie nur!“ wehrte ſie

den eifrig um ſie beſchäftigten und zahlloſe Ent

ſchuldigungen ſtammelnden Simon heftig ab.

„Die Sache iſt doch nicht zu redreſſieren. Das

Kleid iſt hin!“

„Sagen wir lieber, daß mit einem von jenen

änglichen, graublonden Scheinen, auf denen zu

leſen iſt: Eintauſend Mark zahlt – –“ ſetzte

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 11
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Priminil an. Aber er ſprach den Satz nicht zu

Ende, da ihn ein bezeichnender Blick Simons

traf. Tauſend Mark für ein Kleid?! Das ging

ſelbſt dem verliebten Börſianer über den Spaß!

„Eintauſend?“ flüſterte Ignis Helenen zu,

nachdem er ſein Glas geleert hatte. „Das wäre

nach Loris ſonſtigen Sätzen noch billig. Ich er

innere mich, daß mich einmal eine Unvorſichtig

keit mit ihrem Straußfedernfächer ſchon fünfhun

dert Mark gekoſtet hat.“ Ignis lächelte und ein

ſarkaſtiſcher Zug umſpielte ſeinen Mund.

„Billig?“ entgegnete Helene leiſe. „Für die

Summe dürfen Sie, geliebter Juſtizrat, meine

Robe ſogar mit Öl taufen. Freilich nur mit

beſtem Olivenöl,“ fügte ſie, um ihre ernſt gemeinte

Rede etwas abzuſchwächen, hinzu, als ſie einem

Ausdruck in Ignis' Geſicht begegnete, aus dem

erſichtlich war, daß er derartige Anſpielungen

wenig geſchmackvoll fand. Da ſie aber doch ihre

Sucht nach Geld und Geldeswert nicht beherrſchen

konnte, fuhr ſie fort: „Wiſſen Sie übrigens, daß

Sie mir immer noch ein Vielliebchen ſchuldig

ſind? Das letztemal bei Dreſſel, als wir mit

Faschetti aus Hamburg ſoupierten –“

Ignis ſchüttelte den Kopf. „Keine Spur!“

ſagte er langſam und legte ſich eine der kleinen
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Paſtetchen auf den Teller, welche der Kellner

eben ſervierte. „Natürlich würde ich ungemein

glücklich ſein, wenn ich mich der Sache erinnerte

und dadurch in die Lage verſetzt würde, – aber

da das, wie geſagt, nicht der Fall iſt, ſo – ſo

muß ich leider ſehr bedauern – –“

- Helene ſah den Juſtizrat von der Seite an.

Sie hielt auch bereits eine Paſtete zwiſchen ihren

weißen Fingern und fing den abbröckelnden Blätter

teig mit der andern Hand auf, um ihn dann

ebenfalls im Munde verſchwinden zu laſſen. Da

bei ſagte ſie ſchmauſend: „Wiſſen Sie, Juſtizrat,

daß Sie oft ein rechter Unart ſind? Ernſthaft.

Freund, ich bin augenblicklich ſehr in Verlegen

heit. Meine Schweſter – Sie wiſſen doch, daß

ſie mir auf der Taſche liegt – hat mich meine

ganze Monatsgage gekoſtet, und ich habe große

Sorgen wegen der Miete. Auch der Friſeur,

Gerſon und Heeſe drängen, und dazu kommen

noch alte Schulden. Seien Sie gegen mich auch

mal nobel! Die Lori kann alles von Ihnen be

kommen!“ ſchloß ſie, eiferſüchtig zu der Freundin

hinüberſchielend.

Ignis wich dieſer direkten Forderung auf

geſchickte Weiſe aus und wußte das Geſpräch

bald allgemein zu machen, indem er es auf das

11*
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für Schauſpielerinnen und Sängerinnen ſchier

unerſchöpfliche Thema der Theaterverhältniſſe

lenkte, welches denn auch fürs erſte allein anhielt.

Die Perſon des Direktors, die Proben, die Garde

roben, die Erfolge oder Nichterfolge der Stücke,

die Honorare, die Gaſtſpiele, die Ferien, die

Eiferſüchteleien unter dem Perſonal, die Privat

verhältniſſe der Sänger und Sängerinnen, die

Zeitungskritik, das alles wurde durchgenommen

und durchgehechelt, und die Damen ließen an

nichts ein gutes Haar, außer wenn ihre eigenen

werten Perſönlichkeiten oder ihre Erfolge beſpro

chen wurden. Ihre Kolleginnen hatten eigentlich

gar keine Exiſtenzberechtigung, höchſtens ſolche,

die ſich ihnen unbedingt unterordneten und ihrem

Ruhm in keiner Weiſe Konkurrenz machten. Wagte

eine dies dennoch, ſo war's eine Troddel, eine

ganz gewöhnliche Perſon, im andern Falle lautete

das Urteil wohl einmal auf ein in ſtark öſter

reichiſchem Dialekt geſprochenes: allerliebſt, reizend.

Die drei Herren verhielten ſich bei dieſem

Theatergeſpräch ſehr von einander abweichend.

Simon, dem manches, was er hörte, noch

neu war, und der deshalb wirklich Intereſſe daran

nahm, oder doch, um den Damen zu gefallen,

ein ſolches heuchelte, ſprach viel und eifrig mit,
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fragte, ſtimmte bei und begütigte oder hetzte, je

nachdem die gerade Redende es zu wünſchen

ſchien.

Ignis folgte dem Geſpräch und miſchte ſich

zeitweilig hinein, aber ohne ſich im geringſten zu

echauffieren. Er ärgerte ſich nicht über die An

maßung der Damen, noch wunderte es ihn, im

Künſtlerleben dieſelben Beweggründe wiederzu

finden, die ihm überall aufſtießen, wo er mit

Menſchen in Berührung kam, nämlich diejenigen

des eigenen Intereſſes, des ſouveränen Ichs.

Meiſt gab er den Empfindungen, die ſich in ihm

regten, nur durch ein jeweiliges Kopfſchütteln,

ein ſarkaſtiſches Lächeln oder ein hingeworfenes

launiges Wort Ausdruck.

Priminil, der älteſte der Herren und zudem

der erfahrenſte in allen Dingen, die in das Be

reich des großſtädtiſchen Lebenstumults einſchlagen,

nahm an der Unterhaltung überhaupt mit Worten

keinen Anteil. Höchſtens zuckte er die Achſeln oder

verzog den Mund zu einem Lächeln, im übrigen

aber ſchien der Genuß des Eſſens und Trinkens

ſeine ganze Aufmerkſamkeit in Anſpruch zu nehmen.

In den Pauſen zwiſchen den einzelnen Gerichten

ſtocherte er in ſeinen großen, künſtlichen Zähnen

und beobachtete mehr das Gebahren und den

E
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Wuchs der beiden Sängerinnen, als daß er

ihren Erzählungen gefolgt wäre. Alles das hatte

er ſchon hundertmal gehört, nur hatten die Damen

damals nicht Lori und Helene, ſondern etwa

Eveline und Alma oder Erna und Mazella ge

heißen. Er kannte dieſe Prinzeſſinnen und wußte,

daß ſie nichts von ihm wollten, als Geld und

wieder Geld, daß nur die kraſſeſte Eigenliebe das

Motiv aller ihrer Handlungen war, und daß,

wenn ſie wirklich noch ein Herz mit hinter die

Kouliſſen gebracht hatten, es längſt in der Hitze

der Rampenlichter verdorrt war.

Es ging Priminil ähnlich wie Ignis. Er

fragte ſich, weshalb er eigentlich dieſen kalten

Geſchöpfen noch immer ſeine Zeit und ſein Geld

opfere. Eine Antwort darauf konnte er ſich ſelbſt

nicht geben. Es war eben Gewohnheitsſache,

und dann ſpielte auch die Eitelkeit mit; es ſchmei

chelte ihm, bei Frauen, deren Namen in aller

Welt Munde waren, die Rolle des Vertrauten

zu ſpielen; denn weiter als zum vertraulichen

Tändeln brachte Priminil es nicht mehr, auf

anderes ging er gar nicht ein. –

Das Theatergeſpräch war endlich zu Ende,

und die beiden Damen waren dabei unter Mit

wirkung des Weines ſehr angeregt worden. In
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Worten ſowohl wie in Bewegungen ließen ſie

ſich immer mehr gehen und überſchritten bereits

nicht ſelten die Grenzen des Geſchmackes und An

ſtandes.

Der Kellner hatte ſoeben Kaffee und Liqueure

gebracht, während das Deſſert, beſtehend aus

Obſt, Konfekt und allerlei kleinen Leckereien, noch

auf dem Tiſche ſtand. „Wir werden klingeln,

Karl, wenn wir noch etwas wünſchen,“ hatte

Simon geſagt, und Karl war mit einem ver

ſtändnisvollen „Sehr wohl, Herr Baron!“ ge

gangen.

Als die Thür ſich hinter ihm geſchloſſen

hatte, wurde die Stimmung im Zimmer eine noch

ausgelaſſenere als bisher. Die Wände waren

mit Malereien geſchmückt, welche ländliche Szenen

darſtellten, und nun kam Lori auf den Einfall,

eins von dieſen Bildern auf ihre Weiſe zu ver

ſchönern. Sie ſtieg zu dem Ende auf das blau

ſeidene Kanapee, Simon mußte einen Kork an

einem Lichte ſchwarz brennen, und damit erhielten

dann ſowohl die Schäferin als auch die ſorglos

auf dem Wieſengrund hingeſtreckten Schafe einen

Schnurrbart.

Während Lori ihre Kunſt ausübte, erhob ſich

Helene von ihrem Stuhl und ſtellte ſich hinter



– 168 ---

ſie. Dabei knabberte ſie von einem Zweig Trauben

roſinen, den ſie eben von dem ſilbernen Tafel

aufſatz heruntergeholt hatte, und machte ihre

ſcherzenden Anmerkungen zu dem fortſchreitenden

Entſtehen der Loriſchen Kunſtprodukte. Als aber

endlich auch das alte Mutterſchaf, welches ſich

mit ſeiner weißen Farbe grell von der bunten

Umgebung abhob, einen dunklen Henriquatre er

hielt und dadurch ein überaus komiſches Aus

ſehen annahm, kam ſie ſo ins Lachen, daß auch

alle übrigen mit fortgeriſſen wurden. Und Lori

geriet durch die Bewegungen maßloſer Heiterkeit,

denen ſie ſich überließ, auf den Polſtern des

Sofas ins Schwanken und wäre ohne Zweifel

herabgeſtürzt, wenn Simon nicht blitzſchnell hinzu

geſprungen wäre und ſie in ſeinen Armen auf

gefangen hätte.

Während er ſie aber an ihren Platz zurück

trug, neigte er ſeinen dunklen, krauſen Kopf auf

ihr vom Wein gerötetes, übermütiges Geſicht und

wollte ſich eine kleine Vertraulichkeit erlauben.

„Bitte, Fräulein Lori!“

Das Mädchen jedoch wandte den Kopf und

verweigerte den Kuß.

„Wollen Sie mich loslaſſen? Ernſthaft, ſetzen

Sie mich nieder!“
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Simon aber hörte nicht darauf.

„Nein! Ich laſſe Dich nicht, Du ſegneſt mich

denn!“ rief er mit zunehmender Ausgelaſſenheit.

Und als ſich nun bei Loris Bemühungen, frei zu

werden, der Saum ihres Kleides verſchob, und

ein allerliebſter, ſchwarzer Lackſchuh mit rotſeidener

Roſette ſichtbar wurde, ſetzte Simon das Mädchen

nieder, faßte mit kühnem Griff ihren Fuß und

ſtreifte den Schuh ab. Dann lief er mit ſeiner

Trophäe zu dem Champagnerkühler und rief über

mütig:

„Wenn Sie nicht gewähren, um was ich

bitte, Fräulein Lori, ſo fülle ich dieſen bezaubern

den Schuh mit Sekt und trinke ihn bis auf die

Hackenprobe leer!“

Die übrigen Gäſte ſahen dem Scherz mit

Lachen zu, namentlich Priminil amüſierte ſich

über Loris entſetzte Miene.

„Ich verbiete Ihnen das!“ rief das Mädchen

zornig. „Wie ſoll ich mit dem naſſen Schuh

nach Hauſe kommen! Meine ganze Toilette rui

nieren Sie mir! Erſt das Kleid und nun auch

noch den Schuh!“

Sie ſprang auf und hinkte im Strumpf auf

Simon zu. Doch der hatte den Schuh bereits

mit Champagner gefüllt und ſetzte das ſeltſame
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Trinkgefäß an den Mund. In demſelben Augen

blick aber fiel ein kräftiger Schlag von Loris

Hand auf ſeinen Arm; und der Champagner

ſpritzte den Umſtehenden ins Geſicht und auf die

Kleider.

Dadurch wurde nun ein großer Wirrwarr

hervorgerufen.

Priminil ſchob Helene, die neben ihm ſtand,

beiſeite, ergriff eine Serviette und trocknete mit

ihr, nur an ſich und an den Schaden denkend,

der ihm durch das Unglück zugefügt wurde, ſeine

Kleider. Ignis dagegen, Kavalier wie immer,

machte ſich, der Näſſe auf Geſicht, Rock und Bein

kleid nicht achtend, lediglich mit Helene zu ſchaffen;

er feuchtete eine Serviette mit Waſſer aus einer

Karaffe an und tupfte, wiſchte und trocknete, in

dem er gleichzeitig das in hohem Grade empörte

Mädchen durch freundlich tröſtende Worte zu be

ſänftigen ſuchte.

Inzwiſchen war Simon an Ignis herange

treten und bemühte ſich als der Urheber des Un

glücks unter vielen hervorgeſtammelten Entſchul

digungen den Schaden an deſſen Kleidungsſtücken

wieder gut zu machen.

Auch Lori trat hinzu und ſprach, während

ſie auf Helenens etwas rohe Ausfälle nur die
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Achſeln zuckte, Ignis gegenüber ihr Bedauern über

das Vorgefallene aus.

„Ein paar rechte Kinder ſeid Ihr doch,“

entgegnete dieſer beſchwichtigend. „Na, danke,

laſſen Sie nur, Simon! Es iſt ſchon gut, Lo

rili. Ein übermütiger Souperſcherz! Macht ja

nichts!“

Als dann alle ſich wieder an den Tiſch ge

ſetzt hatten, ſchlug Simon eine Generalverſöhnung

vor und zwar bei einer Flaſche Burgunder. Er

klingelte zu dem Zwecke nach dem Kellner.

In dem Zimmer ſah's ſeltſam aus. Zum

Abtrocknen gebrauchte, naſſe Servietten lagen auf

dem Tiſche neben Knallbonbonhülſen und Krach

mandelſchalen, die Lichter waren tief auf die

ſilbernen Leuchter herabgebrannt, Stühle ſtanden

regellos umher, Loris Schuh hatte Simon zum

Trocknen auf den Hals einer geleerten Champagner

flaſche gehängt, und auf den Tellern lagen die Reſte

der von den Damen gerauchten Zigarretten unter

Haufen von Zigarrenaſche. Die Luft war heiß,

dumpf und mit Tabacksrauch geſchwängert, und

die Stellungen, welche die Teilnehmer an dem

Souper einnahmen, verrieten die Wirkung der ge

noſſenen Getränke. Ignis war der einzige, dem

kein Rauſch anzumerken war. Dagegen zeigte
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Simon ziemlich weit vorgeſchrittene Symptome

eines ſolchen.

„Bringen Sie – bringen Sie,“ lallte er,

als der Kellner eingetreten war – und dabei

brach er bei einer launigen Bemerkung, die Pri

minil gerade über Loris unbeſchuhten Fuß machte,

in ein überlautes Gelächter aus – „bringen Sie

eine Flaſche Nuit – und kleine Gläſer. Und

– auch – noch – eine Flaſche – Sekt.“

„Nein, keinen Champagner mehr!“ fiel Ignis

beſonnen ein.

„Ja, doch – bringen Sie Pommery Greno

– noch – Flaſche. – Laß, geliebter Juſtizrat!“

Er nannte Ignis ſchon Du. „Ich bezahle heute

das ganze Souper – ich bin Euer Wirt. –

Alſo – Kellner, Burgunder und Champagner!

– Wie? Sie ſind hungrig, ſüßer Vielfraß?“

fuhr er auf eine Bemerkung Loris fort. „Kellner,

bringen Sie – auch noch belegte Schnitte –

mit Gänſebruſt, Kaviar, Lachs – und –“

„Ich möchte am liebſten ein Glas Bier

trinken,“ warf nun Helene hin.

„Alſo auch Bier. Laſſen Sie holen – von

Siechen – ſchnell.“ Und der Kellner ging.

Ignis hatte bei Simons Anerbieten, die

Koſten des Abends tragen zu wollen, abweiſend
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den Kopf geſchüttelt, war aber zu taktvoll, jetzt

in Gegenwart der Damen, den Geldpunkt weiter

zu berühren.

Lori und Helene dagegen bauten auf die

weinſelige Stimmung des Banquiers ihre Pläne

und hielten es an der Zeit, ſein anſcheinend

ſchweres Portemonnaie etwas zu erleichtern.

Sie folgten ihm deshalb beide hinter den

Leinenvorhang, welcher abends vor die breiten

Fenſter der Hinterzimmer des Uhlſchen Reſtaurants

herabgelaſſen wird, und hinter den Simon ſich

begeben hatte, um ſeine glühende Stirn an der

durch das geöffnete Fenſter hereinſtrömenden

friſchen Luft etwas zu kühlen.

Dort ſprachen die beiden Mädchen nun leb

haft auf ihn ein. Wenn er doch das Souper be

zahlen wolle, möge er gleich einmal, und vor

allen Dingen den Schaden wieder gut machen,

den er ihnen in ſeinem Übermut an ihren Toi

letten zugefügt habe.

„Ja – ja – natürlich!“ erwiderte Simon,

indem er den verſteckten Ort, an dem ſie ſich

befanden, zu einigen zärtlichen Galanterieen be

nutzte. „Aber nicht heute abend – Kinder! Ich

habe nicht ſoviel Geld bei mir – wirklich, auf
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Ehre nicht.“ Und damit zog er ſein Porte

monnaie aus der Hoſentaſche.

„Laſſen Sie mal ſehen, Simonchen,“ flüſterte

Lori. „Zeigen Sie mal das Portemonnaie her.“

„Ne, ne, ne!“ wehrte Simon ab. Soviel

Beſinnung hatte er doch noch, zu wiſſen, daß er

bis auf den letzten Thaler ausgepfändet werden

würde, wenn er dem Verlangen nachgab.

Aber Helene hatte ihm ſchon mit geſchicktem

Griff die Börſe entriſſen und ſchlüpfte nun raſch

hinter dem Vorhang hervor, indem ſie den Raub

in die Taſche ihres Kleides gleiten ließ. Darauf

ſetzte ſie ſich lachend neben Priminil, der ſich ge

rade eine neue, ſchwere Havannah anzündete.

Hinter der Gardine hörte man noch, wie

Simon bei Lori um einen kleinen Liebesbeweis

bettelte, wie dieſe ihm aber ſehr entſchieden, ja,

ſogar mit plumpen Schlägen auf die Hände, jede

Vergünſtigung verweigerte.

Jetzt traten auch ſie beide hinter dem Ver

ſtecke hervor, und Simon eilte ſogleich auf Helene

zu und forderte ſein Eigentum zurück. Er flüſterte,

bat und flehte – aber umſonſt. Helene lachte

ihn ſpöttiſch aus. Dem reichen Simon könne es

doch auf ſolche Bagatelle nicht ankommen, und

die Zeche – die Zeche – die könne er morgen
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bezahlen, er habe ja Kredit! Sie ſei zufrieden

mit dem, was ſie in dem Portemonnaie finden

würde – wie viel und wie wenig es immer ſei

– und der Lori könne er ein andermal ein Ge

ſchenk machen. Dazu habe das Jahr ja noch

Tage genug!

Inzwiſchen hatten die anderen die von Karl

gebrachten Schüſſeln herumgereicht und tranken

von dem köſtlich ſchäumenden Siechenſchen Bier.

Der Burgunder und der Champagner blieben

unberührt, ein Umſtand, den der Kellner mit

ſeinem Gaunergeſicht ſchon bemerkt und in das

Bereich ſeiner Berechnungen gezogen hatte. Es

gab draußen Hände, die ſich gern nach ſolchen

Flaſchen ausſtreckten.

„Komm, Lori! Nimm auch ein Brötchen!“

rief Helene ihrer Kollegin zu, die, um ihre Ab

ſicht auf Simons Geldbörſe betrogen, mit mür

riſchem, ja boshaften Geſichtsausdruck daſaß und

ſchweigend ihr Bier trank. Und während Helene

ihr das längliche Tablett reichte, neigte ſie ſich

zu ihr hinab und flüſterte: „Sei doch vernünftig!

Wir teilen noch heute abend. Komm nachher

hinaus in die Garderobe!“

Auf dieſe Worte hin hellten ſich Loris Züge

auf, und ihr breiter, ſinnlicher Mund öffnete ſich
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zu einem Lächeln. Dabei zeigte ſie ihre wohl

gepflegten Zähne, und als Priminil, der ſich eben

mit vorſichtiger Bewegung ein Kaviarbrötchen in

den Mund geſchoben hatte, hinüberrief:

„Na, Ihr Raubvögel, was habt Ihr denn

nun wieder vor? Wen wollt Ihr jetzt rupfen?“

ſteckte ſie ihm lachend die rote Zunge aus.

Das Wort rupfen machte übrigens Eindruck

auf Simon, dem dadurch noch deutlicher vor

Augen geführt wurde, was ihm bevorſtand. Er

rüſtete ſich deshalb zu einem erneuten Angriff auf

Helene; da er aber inzwiſchen durch das Geſchehene

etwas nüchterner geworden war, verſuchte er es

jetzt mit der Verſtellung und glaubte dadurch eher

ſein Ziel zu erreichen.

„Na,“ ſagte er, wieder zu dem Mädchen

tretend, „ich will Ihnen was ſagen: Es wird

ſich ja alles nach Ihren Wünſchen arrangieren.

Aber geben Sie mir erſt das Portemonnaie her,

damit ich den Schlüſſel zum Geldſchrank heraus

nehmen kann. Ich kann ihn wirklich nicht ent

behren. Ich komme in die größte Verlegenheit.“

Das Mädchen warf einen ſchnellen Blick zu

Ignis hinüber und forſchte in ſeinem Geſicht, was

er zu der ganzen Geſchichte ſage. Er war der

einzige, an deſſen Urteil ihr etwas gelegen war.



Aber Ignis rührte keine Miene. Im Grunde

verdammte er Helenens Treiben; es war ja purer

Raub, was ſie verübt hatte! Aber andererſeits

ärgerte ihn das haltloſe Gebahren des Mannes,

und er fand, daß ihm eine tüchtige Lehre ganz

heilſam ſein würde.

Helene kam nun auf den ſehr naheliegenden

Gedanken, den Schlüſſel ſelbſt aus dem Porte

monnaie herauszunehmen, aber ſie fürchtete doch,

daß Simon es ihr bei der Gelegenheit wieder

entreißen könnte. Sie drehte deshalb die Sache

ſo, daß er gar nicht umhin konnte, ſich ihrem

Vorſchlage zu fügen.

„Wenn ich Ihnen das Portemonnaie aus

liefere, wollen Sie mir dann das Geld, was drin

iſt, herausgeben?“ fragte ſie.

Während Simon durch allgemein gehaltene

Reden das Mädchen zu täuſchen und ſie nachher

auszulachen beabſichtigt hatte, wurde nun vor

Zeugen ein ganz beſtimmtes Verſprechen von ihm

verlangt, und er wußte, daß Ignis in ſolchen

Dingen ſehr ausgeprägte Anſichten habe und ihm

das Nichthalten einer gegebenen Zuſage niemals

verzeihen würde. Auf Ignis aber wollte er be

ſonders keinen ungünſtigen Eindruck machen, da

der Verkehr mit dem Juſtizrat ihm viel wert war.

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 12
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Aller wirklichen Nobleſſe des Charakters bar,

kämpfte er deshalb einen harten Kampf. Er über

ſchlug ſchnell, wie viel Geld ſich in der Börſe

befand: es waren eintauſendfünfhundert Mark

in Papier und etwa zweihundert Mark in Gold

und Silber darin. Das war ihm denn doch zu

viel!

„Nein, nein, mein Fräulein; darauf kann ich

nicht eingehen,“ ſagte er. „Aber ich verpflichte

mich vor dieſen Zeugen auf Ehrenwort – –“

„Ach, was!“ rief nun plötzlich Ignis un

willig dazwiſchen. „Raub, Unterhandeln, Kapi

tulieren und nun gar noch Ehrenwort! Das wäre

ſchön! Wir machen unſeren lieben Freundinnen,

die ſich doch wohl in den Raub geteilt hätten,

jeder ein Cadeau, daß ſie zufriedenſtellen wird,

und dafür wird Fräulein Helene die Güte haben,

dieſem ſehr unpaſſenden Scherz jetzt ein Ende zu

machen. – Bitte, geben Sie Simon ſein Eigen

tum zurück, und ich garantiere Ihnen und Lori,

daß Sie ſich nicht über uns zu beklagen haben

werden.“ .

Simon war ganz gerührt von Ignis' Worten.

Er ſtimmte denn auch lebhaft bei und freute ſich

nicht wenig, auf dieſe Weiſe den Kopf aus der

Schlinge ziehen zu können.
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Auch Priminil fand den Vorſchlag paſſend.

„Ja, ja!“ gähnte er, „ſo iſt es gentlemanlike.“

Und da auch die Mädchen zufrieden waren, ſo

bemächtigte ſich der Geſellſchaft wieder eine fröh

lichere Stimmung, und die Flaſchen Burgunder

und Champagner, auf die Karl ſich ſchon geſpitzt

hatte, mußten nun auch noch geleert werden.

Simon ſchenkte ein, und nachdem man auf den

geſchloſſenen Frieden angeſtoßen und ausgetrunken

hatte, zog er das ihm inzwiſchen von Helene her

ausgegebene Portemonnaie aus der Taſche und

reichte Lori in der Freude, verhältnismäßig ſo

billig fortzukommen, aber auch zur Befriedigung

ſeiner Eitelkeit einen Fünfhundertmarkſchein hin.

„Zur Hälfte für Sie und zur Hälfte für

dieſe zierlichen, kleinen Händchen,“ ſagte er, He

lenens Finger berührend.

„Iſt doch ein reizendes Kerlchen, unſer liebes

Ungeheuer, unſer Simonchen!“ ſcherzte Lori be

friedigt, während Helene mit ihrem kalten aber

hübſchen Lächeln Lori den Schein aus der Hand

nahm und ihn dahin verſchwinden ließ, wohin

ſie vorhin das Portemonnaie geſteckt hatte.

Nachdem dann noch eine Weile getrunken

und geſchwatzt worden war, rief Priminil, zu

guterletzt noch einmal in den Zähnen ſtochernd:

12:
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„So! Kinder! Nun aber zu Bett! Ich bin

zum Umfallen müde!“

Ignis war ſchon aufgeſtanden und ließ ſich

von dem Kellner, der mit bedauerndem Blick die

beiden leer getrunkenen Flaſchen ſtreifte, den

Paletot anhelfen. Lori zog ihren inzwiſchen

wieder trocken gewordenen Schuh an, und dann

ſteckten die Damen vor dem Spiegel die Hüte

feſt. Simon half ihnen, die ſeidenen Abend

mäntel umlegen, und Priminil mußte noch einen

Schirm ſuchen, den Helene vermißte. Der Kellner

dienerte ergebenſt, als Simon ihm ſagte, daß er

morgen kommen und alles berichtigen werde, und

gab auf die Frage nach Wagen die Auskunft,

daß zwei Droſchken erſter Klaſſe unten auf die

Herrſchaften warteten. Alsdann gingen ſie alle

die Treppe hinab.

Lori, die ſich an Ignis Arm gehängt hatte,

flüſterte ihm zu:

„Ach, Juſtizrat, Sie ſind doch ein reizender,

wirklich ein hinreißender Menſch! Aber leider

trifft bei Ihnen das Goetheſche Wort zu: „Denn

was man hat, das kann man nicht gebrauchen,

und was man braucht, das hat man nicht.“

Ignis lächelte ſtill vor ſich hin. „Schicken

Sie nur morgen in mein Büreau und laſſen Sie
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nach Mäule fragen. Bei ihm wird ein Kouvert

für Sie und Helene bereit liegen.“

Lori drückte ihm zum Dank den Arm ſo

ſtark, daß er faſt Schmerz empfand.

„Wollen Sie fahren, meine Damen?“ fragte

unten in der Hausthür Simon in der Hoffnung,

daß er eine ablehnende Antwort erhalten werde.

Er haßte die kleinen Ausgaben, namentlich wenn

er ſoeben erſt große gemacht hatte, die ihn jetzt,

wo er an die friſche Luft kam, ſchon wieder ge

WeUten.

„Natürlich, Simonchen! Komm, Helene!“

rief Lori und ſchlüpfte mit ihrer Freundin in ein

Coupé erſter Klaſſe.

„Gute Nacht! Gute Nacht! Auf Wieder

ſehen!“

Dann rollte der Wagen die Linden entlang.

Der Kutſcher des zurückbleibenden Gefährts

murrte inwendig, daß er leer ausging. Aber ein

Berliner Droſchkenkutſcher läßt ſelten ſeinen Un

mut laut merken. Er nahm die grauleinene Decke

von dem Rücken des Pferdes, raffte ſie zuſammen

und legte ſie auf ſeinen Sitz, griff nach Zügel

und Peitſche und fuhr davon, da er wußte, daß

aus dem Uhlſchen Reſtaurant heute abend keine

Fahrgäſte mehr zu erwarten waren.
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Das Geräuſch des davoneilenden Wagens

übertönte die Schritte der drei Fußgänger, die

langſam die menſchenleere Charlottenſtraße hinab

wandelten. Weit in die Ferne leuchteten die

Flammen der Straßenlaternen; ihr Wiederſchein

glänzte in herrlicher Strahlenbrechung auf dem

vom Regen benäßten, glatten Trottoir.

Als aber die Herren die Ecke der Behren

ſtraße erreicht hatten, blieben ſie ſtehen und

wünſchten einander „Gute Nacht! Laſſen Sie

ſich's gut bekommen! – Schlafen Sie wohl!

Auf Wiederſehen!"

Frida hatte an dem Abend ihrer Flucht dem

Droſchkenkutſcher vorläufig befohlen, nach dem

Dönhoffsplatz zu fahren. Sie war zunächſt noch

ohne feſten Plan und wollte erſt überlegen, wo

hin ſie ſich wenden ſolle. Unter keinen Umſtänden,

das ſtand bereits feſt in ihr, durfte ſie die Wert

papiere bei ſich behalten. In erſter Linie mußte

ſie das Packet in Sicherheit bringen. Aber wo

war ein ſicheres Verſteck zu finden?

Wohl fiel ihr der Himmelsraum in Rixdorf

ein, aber dahin wagte ſie ſich nicht zurück. Auch

war es ihr zweifelhaft, ob ſie dort ein Unter

kommen finden würde, denn es ſchien ihr außer
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Frage zu ſein, daß die Bewohner des Haupt

hauſes ſie als Diebin in Verdacht hätten. Und

als ſie ſich dann gar noch die Möglichkeit aus

malte, dort wieder mit der alten Zanoch zu

ſammenzutreffen, gab ſie den Gedanken ganz auf

Von den dreihundert Mark, die ſie in Fernrohrs

Geldſchrank gefunden hatte, konnte ſie eine Zeit

lang leben; das weitere fand ſich dann ſpäter.

Als die Droſchke am Dönhoffsplatz hielt,

war Frida noch zu keinem Reſultat gekommen,

aber ſie ſprang doch aus dem Wagen, bezahlte

den Kutſcher und ſchlug faſt mechaniſch den Weg

nach dem Hausvoigteiplatz ein. Immer noch

hoffte ſie, daß ihr ein guter Ausweg einfallen

werde. An der Ecke beim Levinſchen Mantel

geſchäft blieb ſie ſtehen und ſpähte um ſich. Dort

drüben am Bullenwinkel in der Taubenſtraße

war's völlig dunkel. Vielleicht war das der ge

eignete Platz! Sie wandte ihre Schritte dort

hin, hörte die Tingeltangelmuſik aus dem an

grenzenden Lokal erſchallen und trat in den durch

das abgebröckelte, bogenförmige Gemäuer gebilde

ten, engen Gang ein.

Auf der Brücke am Ende desſelben hielt ſie

inne. Keine menſchliche Seele war zu ſehen;

völlige Ruhe herrſchte. Und da faßte ſie ſchnell
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einen Entſchluß: ſie kletterte in den faſt trockenen

Graben hinab, wühlte mit den Händen am Rande

ein Loch in die Erde, legte das Packet hinein,

kratzte das Loch wieder zu und ſchwang ſich dann,

vorſichtig um ſich ſpähend, ob auch jemand näher

komme, mit katzenartiger Geſchmeidigkeit wieder

empor. Alsdann nahm ſie, luſtig ein Liedchen

vor ſich hinſummend, den Weg zurück, den ſie

gekommen war, bog in die Kommandantenſtraße

ein und begab ſich in die Gratweilſchen Bier

hallen.

Dort ſetzte ſie ſich ſeitab von den Gäſten,

beſtellte Eſſen und blickte um ſich. Drei junge

Kontoriſten hatten in der Nähe an einem der mit

roten Krebsſervietten bedeckten Tiſche Platz ge

nommen und ſchwatzten, rauchten und tranken,

wobei ſie gelegentliche Blicke zu Frida hinüber

warfen.

Dieſe überlegte inzwiſchen, wo ſie die Nacht

bleiben ſolle. An verſchiedene Möglichkeiten dachte

ſie, die ihr aber alle nicht gefielen. Da warf am

Nebentiſche einer der jungen Leute die Frage auf,

was ſie ſämtlich heute abend noch beginnen

wollten, und ein zweiter machte den Vorſchlag,

ein Tanzlokal am Moritzplatz zu beſuchen.

Ja! Das war ein guter Gedanke! Frida



– 185 –

hatte dort früher ſchon einigemal verkehrt. Und

tanzen, tanzen! Das ging ihr doch über alles!

Sie ließ ſich, um in die richtige Stimmung

zu gelangen, raſch noch ein Glas Bier bringen,

trank es aus, bezahlte und wandte ſich zum Gehen.

Draußen vor der Thür ſprachen die jungen Kon

toriſten, die das Lokal inzwiſchen ſchon verlaſſen

hatten, mit allerlei Reden auf ſie ein, und Frida

befolgte das in ſolchen Fällen nach ihrer Er

fahrung geratenſte Benehmen, gute Miene zum

böſen Spiele zu machen.

„Wohin wollen Sie, Fräulein?“

„Nach dem Moritzplatz.“

„Na, denn is et jut, denn fahr'n wir alle

zuſammen!“ ſagte der lebhafteſte unter ihnen,

worauf er Frida unter den Arm faßte und eine
Droſchke anrief. h

Bald ſtiegen ſie alle vier ein, der Kutſchen

ſchlag fiel zu, und der Gaul ſetzte ſich teils von

Pflichtgefühl getrieben, teils ermuntert durch das

von energiſchem Zügelreißen unterſtützte Hü, Hü!

des Kutſchers, in Bewegung. – –

Wochenlang trieb ſich Frida in ſolcher Weiſe

umher. Da ſie Geld hatte, konnte ſie abends die

Tanzlokale beſuchen und fand bei den Mädchen,

die ſie dort kennen lernte, willig Nachtquartier.
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Die Bekanntmachung des Diebſtahls, welche

Ignis für Fernrohr an die Litfaßſäulen hatte an

ſchlagen laſſen, ſtudierte ſie mit einer Neugier,

als ob ſie an der Angelegenheit ganz unbeteiligt

ſei: ja, als ſie am Schluſſe die Zuſage von drei

tauſend Mark Finderlohn las, ſann ſie ſogar dar

über nach, wie ſie die Papiere, ohne Verdacht

zu erregen, zurückliefern könne, um dieſe Summe

zu erhalten.

Freilich verwarf ſie den Gedanken ſchnell

wieder. Einerſeits war ſie jetzt doch im Beſitz

einer ganz anderen Summe. Hundertachtzigtauſend

Mark! Das ſchien ihr ein unfaßbar großes Ver

mögen! Andererſeits fiel ihr auch kein geeigneter

Weg ein, ſich den Finderlohn zu verdienen. Sie

wollte abwarten; es werde ſich ſchon ſo oder ſo

etwas machen!

Erſt müſſe Gras über die Sache gewachſen

ſein. Jetzt hervortreten, hieß, das ſagten ihr

Nachdenken und Klugheit, ſich mutwillig in Ge

fahr begeben. Die Berliner Polizei hatte ſehr

gute Augen, und wenn nicht durch die beſonders

günſtigen Umſtände der Verdacht von ihr abge

lenkt wäre, ſo hätte man ſicher ihre Spur ſchon

geſucht und gefunden.

Das bare Geld, welches Frida in Fernrohrs
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Geldſchrank gefunden hatte, war inzwiſchen durch

luſtiges Leben und den Ankauf eines fertigen

ſchwarzen Kleides, eines Paletots, eines Hutes

und anderer Toilettegegenſtände ſehr zuſammen

geſchmolzen. An einem Sonntage nun kaufte ſie

ſich für den Reſt ein Billet zum Reichshallen

theater, und zwar mit der Abſicht und in der

Hoffnung, dort einen guten Fang zu machen.

Als ſie die ſteile, weiße Marmortreppe, welche

zum Theater führt, hinaufſchritt, ſah ſie einen

jungen Mann mit einem ſtark aufgeputzten Mäd

chen an den Schalter treten und hörte, daß er

zwei Entrees verlangte. Aber nicht er, ſondern

das Mädchen zog das Portemonnaie, um zu

zahlen, und ſie nahm es aus der auf ihren Rock

genähten Taſche. Das ſchien Frida eine paſſende

Gelegenheit zur Ausführung eines Diebſtahls.

Sie trat mit dem unſchuldigſten Geſicht neben

die beiden, beobachtete aber trotzdem genau, was

geſchah; und als das Mädchen kaum die Börſe

wieder eingeſteckt hatte, benutzte ſie das Gewühl

an der Kaſſe, wich, als ob ſie von dem Gedränge

fortgeriſſen würde, raſch auf die andere Seite dicht

neben jene und entwendete ihr mit geſchicktem

Griff die Börſe. Sobald das geſchehen, ließ ſie

ſich wieder zurückdrängen und miſchte ſich, gleich
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ſam gegen ihren Willen, von neuem unter die

die Kaſſe beſtürmenden Ankömmlinge.

Nachdem dieſer Diebſtahl ihr ſo unerwartet

gelungen war, überlegte ſie, ob ſie nicht beſſer

thue, garnicht in das Lokal zu gehen, ſondern ſich

gleich wieder davonzumachen. Aber dazu war

es ſchon zu ſpät. Oben an der Treppe machte

ſich in dieſem Augenblick eine Bewegung bemerk

bar, und Frida ſah das junge Paar in großer

Aufregung mit einer der Garderobenfrauen reden.

Als ſie dann nach unten ſpähte, tauchte am Ein

gang ein Schutzmann auf, dem ihr Fortgehen

vor Anfang der Vorſtellung jedenfalls auffallen

würde, namentlich wenn der Begleiter der Be

ſtohlenen ſich etwa jetzt gleich um Hülfe an ihn

wenden ſollte. An der Kaſſe ſtanden nur noch

wenige Perſonen, ſie konnte ſich alſo auch nicht

den Anſchein geben, als ob ſie fortgehe, weil ſie

des langen Wartens müde ſei. Sie mußte, um

kein Aufſehen zu erregen, ſchon dableiben und ein

Billet nehmen.

Da das junge Paar Entree genommen hatte,

ſchien es Frida ratſam, auf den Rang zu gehen;

aber dazu reichte ihre Barſchaft nicht aus, ſie

hätte denn in die fremde Geldbörſe greifen müſſen.

Zum Glück that ſie das nicht, denn als der
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Kaſſierer eben gefragt hatte: „Sie wünſchen?

Entree?“ und Frida das Geld hinzählte, drängte

ſich der junge Mann vor und fragte, ſie mit miß

trauiſchem Blicke ſtreifend, den Kaſſierer, ob nicht

ein Portemonnaie an der Kaſſe liegen geblieben

ſei. Während nun der Gefragte verneinend ant

wortete, nahm Frida raſch ihr Billet und machte,

daß ſie in den Saal kam.

Gott ſei Dank! Soweit war alles gut ge

gangen!

Um ſich den ſie vielleicht ſuchenden Blicken

des jungen Paares zu entziehen, ſtrebte Frida im

Parkett ſo weit nach vorne, wie die ſtarke Be

ſetzung des Theaters es geſtattete. Dann hockte

ſie ſich nieder, forderte ein Glas Bier, entledigte

das Portemonnaie, ohne es aus der Taſche zu

ziehen, ſeines Inhalts und benutzte, als nun ge

rade eine Frau mit einem Kinde herankam und,

einen Platz ſuchend, unſchlüſſig neben ihr ſtehen

blieb, die Gelegenheit, dem Kinde die Börſe in

die Taſche zu ſtecken. Ihre außerordentliche Ge

wandtheit und die einfältig zerſtreute Miene,

welche ſie anzunehmen verſtand, unterſtützten ſie

in ihrem Beginnen aufs glücklichſte.

So! Nun mochte kommen, was wollte! Sie

hatte nichts mehr zu fürchten! Langſam trank
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ſie ihr Bier aus und blieb ruhig im Saal, bis

der erſte Teil des Programms abgeſpielt war.

Dann miſchte ſie ſich unter das in den Korridors

auf- und abwandelnde Publikum und verließ, eine

Treppe höher, durch den Notausgang das Haus.

Ihr erſter Gedanke war jetzt, wie ſtets,

Tanzen; ihr zweiter: doch einmal wieder nach

dem noch immer im Bullenwinkel verſteckt liegen

den Packet zu ſehen. Freilich wußte ſie nicht,

wohin damit. Dennoch ſchlug ſie nach kurzem

Beſinnen den Weg nach der Taubenſtraße ein

und beſchritt die Brücke. Dort blieb ſie ſtehen

und blickte auf die vom Mond beleuchteten, ver

fallenen und zerriſſenen Mauern mit ihren durch

eiſerne Gitter und Bretter verſperrten Fenſteröff

nungen. Als ſich ein Fußgänger nahte, duckte

ſie ſich in den dunklen Gang und trat erſt, als

ſein Schritt verhallt war, wieder auf die Brücke.

Und nun glitt ſie in den Graben hinab. Mit

den Händen wühlte ſie in atemloſer Spannung

die Erde auf. Das Packet war noch da, und,

ſoweit ſie ſehen konnte, unverſehrt! Aber es war

feucht geworden, faſt naß, und das beunruhigte

Frida. So nahm ſie es denn lieber an ſich,

kletterte wieder empor und eilte über den Haus

voigteiplatz der Kommandantenſtraße zu.
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Unterwegs kaufte ſie in einem Laden ein

billiges Tuch, bat die Verkäuferin um einige

Stecknadeln und etwas Bindfaden, wickelte das

Packet ein und ging mit ihm in das Tanzlokal

Coloſſeum. Sie wußte, daß es nicht auffiel, wenn

die dort verkehrenden Mädchen Packete mitbrachten

und am Eingang zur Aufbewahrung abgaben;

und ſo nahm denn auch die Garderobenfrau das

ihr von Frida überreichte ohne Neugier entgegen,

legte es fort und händigte ihr gegen Bezahlung

von zwanzig Pfennigen eine Marke ein.

Frida gab ſich drinnen alsbald dem Ver

gnügen des Tanzens hin, nnd nachdem der erſte

Walzer beendet war, nahm ſie neben einem jungen

Manne, der ihr ſchon beim Eintritt zugewinkt

hatte, an einem der rechtsſeitig im Lokal ſtehen

den, kleinen Tiſche Platz.

Die beiden unterhielten ſich eine Zeitlang

eifrig, und als der junge Mann mit ihr warm

geworden war, fragte er ſie, was ſie treibe, wo

ſie wohne, und welchen Anhang ſie habe.

Als ſie ihm erzählte, daß ſie ohne feſte

Wohnung ſei, – ſie gab an, alles, was ſie be

ſeſſen, ſei ihr tags zuvor abgepfändet worden –

ſchlug er ihr vor, bei ſeiner Wirtin, einer Witwe

in der Dresdenerſtraße, Quartier zu nehmen.
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Frida ſtimmte zu, bezahlte ihr eigenes Bier

und das ſchon früher von ihrem neuen Freunde

beſtellte und verabredete, ſich wieder zum Tanz

erhebend, mit ihm, daß ſie ſpäter zuſammen das

Lokal verlaſſen wollten.

In dem in den Reichshallen geſtohlenen

Portemonnaie war viel mehr Geld geweſen, als

Frida vermutet hatte. Sie fand drin einen Fünfzig

markſchein, ein Zwanzigmarkſtück, ein ſilbernes

Fünfmarkſtück, neunzig Pfennig Nickel und einen

Staatsſchuldenkoupon von zwei Thaler fünfzehn

Silbergroſchen.

Letzteren zeigte ſie Mendel, wie ihr neuer

Bekannter ſich nannte, und fragte ihn, ob und

auf welche Weiſe ſie ihn verwerten könne.

„Det is ſchwierig!“ erwiderte Mendel, ein

bedenkliches Geſicht machend. „Ick will mal ant

Büffett fragen.“

Aber bevor er ging, ſagte er noch:

„Wenn die ihn nehmen un eenen Daler

jeben, is et Dir denn recht?“

Frida nickte.

Alsbald löſte Mendel den Koupon zum Voll

wert bei einem Kellner ein, dem er durch eine

Mark Trinkgeld Stillſchweigen auferlegte, und
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ſteckte den Überſchuß von drei Mark fünfzig

Pfennig in ſeine eigene Taſche.

„Der Kellner hat eenen Daler für jejeben,“

log er, als Frida, die inzwiſchen in dem reich

ausgeſtatteten, aber von Tabaksrauch und Bier

dunſt erfüllten Saale mit einem mageren, blonden

Mädchen gewalzt hatte, zu ihm zurückkehrte.

„Hier is er.“

Frida ſteckte, ohne Argwohn zu ſchöpfen,

das Geld weg und blieb nun für den Reſt des

Abends, wenn ſie nicht tanzte, bei Mendel ſitzen.

Als endlich nach ein Uhr die Muſikanten ihre

Inſtrumente zuſammenpackten, verließen auch die

beiden das Coloſſeum.

Sie waren ziemlich ſtark benebelt und hatten

Luſt, noch etwas zu unternehmen. Zu dieſem

Zwecke pflogen ſie auf der Straße eine Beratung

und beſchloſſen, in das Café Muxfeldt zu gehen.

Das geſchah, und ſie traten in einen Raum,

deſſen heißdumpfe Luft ſie nicht eben nüchterner

machte.

„Wat haſte denn da?“ fragte Mendel, als

Frida, den Ellbogen auf das von der Garde

robenfrau wieder eingelöſte Packet geſtützt, einen

ſchnell geforderten Grog ſchlürfte.

„Ach, bloß Wäſche, mein Dienſtbuch und ein

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 13
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bischen Kleiderwerk,“ erwiderte ſie. Trotz des

Rauſches ließ ſie die Vorſicht ihrem Begleiter

gegenüber nicht aus den Augen.

Mendel ſchien durch die Antwort befriedigt

und beſtellte auch für ſich Cognac und dann

Kaffee – – –

Am folgenden Morgen war Frida ſchon ſehr

früh auf. Sie hatte anfangs die Abſicht gehabt,

fortan in der Dresdenerſtraße Quartier zu neh

men, aber was ſie dort während der Nacht ge

ſehen und erlebt hatte, ſchreckte ſie ſo ab, daß ſie

froh war, als ſie am andern Morgen die dunk

len, ſchmutzigen vier Treppen des Hinterhauſes

im Rücken hatte.

Sie begab ſich, da ſie ohne Frühſtück fort

gelaufen war, in einen Keller der Alexandrinen

ſtraße und forderte ſich Kaffee, über dem ſie, das

Packet in der Hand haltend, noch einmal ein

ſchlief. Erſt gegen neun Uhr wurde ſie von dem

Budiker geweckt und nahm nun ihren Weg durch

die Dresdener- und Roßſtraße, um ſo in die

Nähe der Linden zu gelangen. Als ſie auf den

Dpernplatz gekommen war, bog ſie, einer Laune

folgend, von dem eingeſchlagenen Wege ab, und

da ſie Leute zur zweiten Frühmeſſe in die Hed
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wigskirche gehen ſah, folgte ſie ihnen und betrat

das Gotteshaus.

Seltſame Schauer durchzogen die Bruſt des

Mädchens, als die Größe und Stille des Rau

mes auf ſie eindrangen, in dem die Andächtigen

knieend beteten, als ſie die Ausſchmückung, die

Gemälde und Statuen betrachtete, und nun die

Chorknaben in ihren bunten Gewändern, klingelnd

und die Sinne gefangen nehmenden Weihrauch

ſchwenkend, am Altar ihres Amtes walteten.

Mit leiſem Gange ſchritt Frida, ſich links

haltend, dem Mittelſchiff der Kirche zu. Ein

Betender erhob, durch das Geräuſch geſtört, den

Kopf, aber neigte ihn ebenſo raſch wieder.

Nun drückte ſich Frida ſeitwärts an eine der

Bildſäulen und blieb dort regungslos ſtehen.

Halb waren ihre Gedanken bei der feierlichen

Handlung, halb beſchäftigten ſie ſich mit den

Erforderniſſen ihrer Lage. Bei allem, was ſie

that, war ihr das Packet hinderlich; ein neues,

beſſeres Verſteck dafür zu finden, war unbedingt

notwendig.

Sie blickte mechaniſch um ſich – da haftete

ihr Blick auf etwas, das ihr plötzlich einen guten

Gedanken eingab. An der ſtaubigen Hinterſeite

der Bildſäule, an der ſie ſtand – es war die

1Z::
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Statue des heiligen Thomas –, entdeckte ſie eine

Vertiefung, deren Öffnung groß genug war, um

das Packet durchzulaſſen. Die Rückwand wurde

derart von einem Nebenaltar verdeckt, daß ge

rade ein genügender Zwiſchenraum blieb, um mit

dem Arm bequem hineinreichen zu können; ein

ſichereres Verſteck konnte es alſo wohl kaum

geben, als dieſe keines unbefangenen Menſchen

Aufmerkſamkeit erregende Vertiefung. Dahin nun

legte Frida mit geſchickter, ſchneller Bewegung die

geſtohlenen Papiere, nachdem ſie das Tuch von

ihnen abgelöſt hatte; und dann verließ ſie mit

möglichſt unhörbaren Schritten die Kirche wieder

und ging durch die Behrenſtraße der Friedrich

ſtraße zu.

Sie wollte noch einmal ihr Glück im Ge

ſindevermietungsbüreau verſuchen; wenn ſie einen

Dienſt fand, ſo hatte ſie doch wenigſtens ein

Unterkommen und vorläufig etwas zu leben, bis

ſich ihr Gelegenheit bieten würde, den Schatz,

den ſie eben geborgen hatte, zu verſilbern. Aber

heute glückte es ihr nicht; das Büreau war ſo

überfüllt, daß ſie nur ein einzigesmal angeredet

wurde, und zwar von einer alten Bürgersfrau, die

noch dazu durch eine Einſicht in Fridas Dienſt

buch durchaus nicht befriedigt ward.
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„Da iſt ja was geändert!“ ſagte ſie miß

trauiſch. „Und wo waren Sie in der Zwiſchen

zeit? Wo iſt das Zeugnis von ihrer letzten

Herrſchaft?“

Der Ton, in dem die Worte geſprochen wur

den, paßte Frida gar nicht. Mit der würde ſie

doch nicht einig werden! So gab ſie denn eine

kurze, abweiſende Antwort. „Na, denn nich!“

warf ſie trotzig hin und wandte der Frau den

Rücken.

Sie ſpürte auch keine Luſt, noch länger in

dem Kontor zu bleiben, ſondern ſchlenderte plan

los den Linden zu; während ſie aber den Mittel

weg einſchlug, ſtand plötzlich Mendel wieder vor

ihr. Er redete ſie auch an, und ſie folgte, da

ſie nicht wußte, wohin ſie ſonſt gehen ſollte, ſeiner

Aufforderung, in einem Keller an der Ecke der

Kleinen Mauerſtraße ein Glas Bier mit ihm zu

trinken.

Als ſie dort Platz genommen hatten, bereute

Frida bereits, mitgegangen zu ſein; ja, ſie begriff

gar nicht, daß ſie Mendel gefolgt war. Der

Menſch hatte etwas höchſt Unheimliches für ſie,

und ſie ſtand unter dem Eindruck, er werde ſie –

wenn nötig, mit Gewalt – ausplündern. Sie

beſchloß auch, ſich ſo bald wie möglich von ihm
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loszumachen; nur wußte ſie nicht wie ſie es an

fangen ſollte.

Es währte nicht lange, da begann Mendel

ſie auszuforſchen. Er fragte, wo ſie das Packet

gelaſſen, das ſie doch am Morgen, als ſie aus

dem Hauſe in der Dresdenerſtraße fortgegangen,

noch bei ſich gehabt habe.

„Das hab' ich bei einer Freundin abgegeben,“

erwiderte Frida und ſuchte das Geſpräch auf

andere Gegenſtände zu lenken.

Mendel ſtrich ſich über das bartloſe Geſicht,

in dem Schlauheit und Habgier lauerten, und

nachdem er einige Minuten geſchwiegen hatte,

drang er auf Frida ein: ob ſie nicht in Zukunft

zuſammenbleiben wollten. Es lebe ſich doch ſo

viel angenehmer zu zweien.

Frida zuckte die Achſeln und antwortete nicht.

„Na, wie is et?“ hub er wieder an, indem

er mit dem Fuße ſcharrte, den Ellenbogen auf den

Wirtstiſch ſtützte und Frida vertraulich blinzelnd

anguckte. Sie aber, immer mehr von ihm an

gewidert, that, als ob ſie ſeine Frage nicht gehört

habe, rief den Kellner, zog Geld aus der Taſche

und bezahlte das Bier. Und ehe Mendel ſie

daran hindern konnte, ſtand ſie auf, nickte kurz

und verließ den Keller.
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Aber er war ihr auf den Ferſen über die

Linden bis ans Brandenburgerthor und ließ ſie

auch nicht, als ſie durch die Königgrätzerſtraße

dem Potsdamerplatz zuging.

Immerfort redete er auf ſie ein. Sie habe

ihm doch erzählt, daß ſie in dem Packet etwas

von großem Wert verborgen halte. Sie möge

ſich ihm nur anvertrauen; er kenne alle Gelegen

heiten und werde ihr behülflich ſein können.

Frida wußte wohl, daß er das alles nur

ſagte, um etwas aus ihr herauszulocken. Sie

beſtritt auch, ihm irgend welche Andeutungen

über einen wertvollen Inhalt des Packets gemacht

zu haben. „Sie fragten im Café,“ gab ſie, nach

dem ſie ſo lange ſtumm ihres Weges gegangen

war, auf ſein Andrängen zurück, „was in dem

Tuche wäre, und ich ſagte Ihnen, daß ich meine

paar Sachen darin eingewickelt hätte. Na, wat

ſollen denn die paar Lumpen jroß für eenen

Wert haben?“ ſchloß ſie, in den Berliner Jargon

fallend. „Wenn Sie mir’t wegjeriſſen hätten,

wär’t noch eben ſo. Jeld konnten Sie nich draus

machen!“

Aber Mendel traute dieſer harmlos klingen

den Rede durchaus nicht. Der Mann hatte aus

Fridas ganzem Benehmen am vorhergegangenen
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Abend geſchloſſen, daß ſie ein Geheimnis mit

ſich umhertrage, und er ward in ſeiner Annahme

durch den Umſtand beſtärkt, daß ſie das Packet

jetzt nicht mehr bei ſich hatte.

„Ick jlobe Ihnen nich!“ ſagte er, als ſie

nun über den Potsdamerplatz ſchritten. „Noch

mal, jehen Sie uf mein Anerbieten in. Es wird

Ihnen nich jereuen!“

Aber Frida wehrte ab. „Ne!“ ſagte ſie.

„Geben Sie ſich keine Mühe, und nun muß ich

hier abgehen. Ich will nach Potsdam fahren;

da kann ich eine Stelle kriegen. Ich ſoll mich

heute mittag melden.“

„Denn fahr ick ooch hin.“

„Daran kann ich Sie natürlich nicht hin

dern. Adieu!“

Aber Mendel ging bis an den Billetſchalter

mit. Er glaubte ihr nicht und wollte ſich über

zeugen, wo ſie bleibe. Frida hatte nur den einen

Gedanken, ihn ſo bald wie möglich von ſich ab

zuſtreifen; ſie löſte deshalb wirklich ein Billet

dritter Klaſſe nach Potsdam und ſtieg die breite

Steintreppe zum Perron hinauf. Zufällig ſtand

ein Zug bereit; es fehlten nur noch fünf Minuten

bis zu ſeinem Abgange.

„Ick wer uf'n Bahnhof ſind, wenn Se zurück
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kommen,“ erklärte Mendel boshaft. „Wenn ſoll

ick hier ſind?"

Aber Frida that jetzt, als ob der Mann

neben ihr Luft wäre, und gab ihm keine Ant

wort. Als er nun ſah, daß alles nichts half,

zog er andere Saiten auf; er bat ſie demütig,

ob ſie ihm nicht eenen Daler pumpen könne und

ging, als ſie ſtumm weiterſchritt, allmählig bis

auf fünf Groſchen herunter.

Doch da verwandelte ſich plötzlich Fridas

Weſen: „Wenn Sie nun nicht abgehen,“ rief ſie,

und ihre Augen blitzten drohend, „dann rufe ich

den da!“ Dabei zeigte ſie auf den Bahnpoliziſten

und ſchritt dann, ohne ſich anſcheinend weiter um

den erſchrocken daſtehenden Mendel zu kümmern,

auf ein Coupé dritter Klaſſe zu und ſtieg ein.

Mendel warf, als er ſich wieder gefaßt hatte,

ein rohes Schimpfwort hinter ihr her und drehte

ſich um. Frida folgte ihm mit den Blicken, und

als ſie ſah, daß er über den Perron den Aus

gang gewann, verließ ſie ſchnell wieder das Coupé,

ging in den Warteſaal zweiter Klaſſe und

ſetzte ſich dort nieder, ihr Auge geſpannt auf die

Eingangsthür richtend.

Sie fürchtete noch, daß Mendel ſie von

draußen beobachte, und erſt geraume Zeit nach



– 202 –

dem der Zug abgefahren war, wagte ſie ſich hin

aus und ſchlug, den Bahnhof verlaſſend, die

Richtung nach der Linkſtraße zu ein.

Aber wer vermöchte ihr Entſetzen zu be

ſchreiben, als ſie, um die Ecke der kleinen Ver

bindungsgaſſe biegend, welche vom Bahnhof in

die Linkſtraße führt, hinter ſich eine bekannte

Stimme hörte.

„Na, die Tour nach Potsdam is ja ſchnell

abjemacht! Un Jeld mußte doch haben wie Heu!

Ick wer Dir nu mal von die Pickelhaube unter

ſuchen laſſen, wo det herkommt!“

Ja, es war Mendel, der wieder hinter Frida

drein kam.

Als das Mädchen hörte, welche Saiten der

Menſch jetzt anſchlug, als es ihr klar wurde, daß

er die Umſtände benutzen wolle, um ſie an ſich

zu feſſeln und völlig von ſich abhängig zu machen,

überkam ſie eine unſagbare Unruhe; aber zugleich

erfaßte ſie auch eine trotzige Entſchloſſenheit. Sie

blieb plötzlich ſtehen, muſterte Mendel mit hoch

mütigem Stolze und befahl ihm mit drohenden

Blicken, ſich ſofort zu entfernen.

„Kommen Sie mir blos nochmals in die

Nähe!“ rief ſie, die Fäuſte ballend. „Dann werde

ich Ihnen zeigen, wie man die Augen von Leuten
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Ihres Gelichters grün und blau färbt! Ich habe

nichts mit Ihnen zu ſchaffen, und wenn Sie mich

beläſtigen – – Sie wollen mir mit einem

Schutzmann drohen? Rufen Sie ihn doch! Dann

werd' ich ſchon wiſſen, was ich zu thun habe!“

Dieſe kräftige Sprache machte Eindruck auf

den Menſchen; er wagte es nicht, ferner an ihrer

Seite zu bleiben. Aber um ſeine Bosheit an den

Tag zu legen, ging er nun entweder vor ihr,

indem er ſich ab und zu umguckte, oder er be

obachtete ſie von dem gegenüberliegenden Bürger

ſteige aus.

Frida hatte nun nur den einzigen Gedanken,

wie ſie unbemerkt entwiſchen könne. Jedes Haus

mit ſeinem Eingange ſah ſie ſich darauf an,

während ſie die Potsdamerſtraße hinabſchritt.

Aber immer hielt Mendel ſie im Auge, und bei

der geringſten raſcheren Bewegung ihrerſeits be

ſchleunigte auch er ſeine Schritte.

Frida überlegte, ob ſie in die Pferdebahn

ſteigen ſolle. Sie vermutete, daß Mendel keinen

Groſchen Geld habe, und ihr deshalb nicht würde

folgen können. Aber ſie hielt auch dieſen Aus

weg nicht für ſicher. Er würde vielleicht hinter

drein laufen, dadurch Aufſehen erregen und ſie

am Ende doch wieder erreichen.
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Sie zog es dann ſogar in Erwägung, ob

ſie, um ganz außerhalb ſeines Geſichtskreiſes zu

gelangen, nicht verſuchen ſolle, doch wieder im

Himmelsraum ein Unterkommen zu finden. Nicht

einmal der Gedanke, von neuem mit der alten

Zanoch in Berührung zu kommen, ſchreckte ſie in

ihrer gegenwärtigen Stimmung. Während ſie

mit ihr gelebt, hatte ſie doch niemals gedarbt

und wenigſtens immer einen gewiſſen Anhalt ge

habt. Jetzt kam ſie ſich vor wie ein gehetztes

Wild, und wieder überfiel ſie eine ſolche Sehn

ſucht, ein ordentliches Leben zu beginnen, alles

was früher geweſen, hinter ſich zu werfen, daß

ſie jede ſich dazu bietende Gelegenheit benutzt

haben würde. Der Ekel vor ihrer jetzigen Lage

ſteigerte ſich bis zum Lebensüberdruß. Sie konnte

ja in den Kanal ſpringen, dann hatte alle Qual

ein Ende. Ins Waſſer! Ins Waſſer!

Aber dann kam ihr doch wieder die Er

innerung an den Schatz, den ſie beſaß! Wenn

es nun doch möglich wäre, die Papiere zu ver

werten, wenn ſie all das Geld in die Hände kriegte,

wenn ſie ſich von aller Welt unabhängig machen,

eine eigene Wohnung nehmen, täglich gut eſſen

und trinken und den Tanzboden beſuchen könnte,

waren dann nicht alle ihre Wünſche erfüllt, und
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lohnte es ſich nicht, unter ſolchen Ausſichten weiter

zu leben?

Sie ſcheuchte alſo die Todesgedanken fort

und gab ſich wieder der Erwägung der augen

blicklichen Erforderniſſe des Lebens hin.

Konnte ſie die Alte ausfindig machen, ſo

würde die vielleicht ihren Bruder Ede bewegen,

ihr den Inhalt des Packets abzukaufen. Wenn

ſie nur einen Teil des Wertes erhielt – ach!

wie ihr das in den Ohren klang! – dann

mochte Ede mit den Papieren machen, was er

wollte!

Vielleicht verließ ſie dann Berlin, zog in eine

andere große Stadt und begann ein anſtändiges

Leben oder – – Aber das lag ja noch in

weitem Felde! Was ſollte ſie ſich damit jetzt

ſchon quälen!

Zunächſt beſchloß ſie nun, ihre Furcht über

windend, in den Himmelsraum zu gehen und ſich

dort nach der Alten zu erkundigen. Der Schuſter

wußte ſicher, wo die geblieben war. Solche Leute

erfuhren alles. Es unterlag keinem Zweifel, daß

er ſie wenigſtens auf die Fährte der Zanoch lenken

konnte.

Und ohne noch weiter von Mendel Notiz

zu nehmen, durchſchritt ſie die Bülow- und Göben
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ſtraße, um ſich durch die Hagelsbergerſtraße nach

der Haſenhaide und Rixdorf zu begeben.

Beim Einbiegen in die Haſenhaide guckte ſie

ſich nach ihrem Verfolger um in der ſicheren Er

wartung, daß er ihr noch immer auf den Ferſen

ſein werde. Aber er war verſchwunden; ſie ver

mochte ihn nirgends mehr zu entdecken und atmete

auf, als ſei eine ſchwere Laſt von ihren Schultern

genommen.

Im Himmelsraum, den ſie nun ſchnell er

reichte, wurde Frida in ihren Vorausſetzungen

nicht betrogen. Der Schuſter, den ihr Erſcheinen

bei der Erfahrung, die er ſchon oft mit ſeinen

Einwohnern gemacht hatte, nicht überraſchte, und

der ſie zu ihrer angenehmen Enttäuſchung durch

aus ohne Mißtrauen empfing, berichtete ihr auf

ihre Frage, daß die Alte, die ſich übrigens ſchon

verſchiedentlich wieder in Rixdorf habe ſehen laſſen,

jetzt in der Paliſadenſtraße Nr. 7 hinten auf dem

Hofe in einem kellerartigen Souterrain wohne.

Sie habe ſich bei einer Kouſine, einer Lumpen

ſammlerin, eingemietet. Von Ede wußte der

Schuſter zu berichten, daß er mit den „Geheimen

in unangenehme Berührung gekommen ſei und

ſich aus Berlin entfernt habe. Möglicherweiſe

ſei er aber ſchon wieder zurückgekommen.
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Der Mann erzählte das alles wie jemand,

der zwar mit ſolchen Leuten keine Gemeinſchaft

hat, ſich aber auch über ihr Thun und Treiben

nicht eben weiter wundert.

„Sie ſeh'n aber nich jut aus!“ ſagte er zum

Schluß, während ſeine Frau ins Zimmer trat,

und, an einer Schrippe kauend, ſich mit kaltem

Kopfneigen in die Thür ſtellte und zuhörte: „Wo

waren Se denn die janze Zeit? Sind Se wieder

in Dienſt jeweſen?“

Frida nickte; auf lange Erklärungen ließ ſie

ſich nicht ein.

„Könnte ich wohl was Warmes kriegen und

dann ein bischen ſchlafen?“ fragte ſie. „Geld

hab' ich!“

Die Schuſterfrau muſterte Frida, bevor ſie

ihr Antwort gab, noch einmal von oben bis unten;

doch wurde ſie, weil die Neugier ſich bei ihr

regte, und von Geld die Rede war, zuthunlicher

und winkte dem Mädchen, ihr in die Küche zu

folgen. Und während ſie es dort ausfragte, und

Frida nur eben das antwortete, was ihr paßte,

drang aus der Werkſtatt das Geräuſch des ar

beitenden Hammers zu ihnen herein. Der Schuſter

ſchlug die Nägel in den Abſatz eines Stiefels,

der heute noch abgeliefert werden mußte. –
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Nachdem Frida gegeſſen und geſchlafen hatte,

nahm ſie am Nachmittage wieder Abſchied von

den Leuten, beſtieg eine Pferdebahn und fuhr

über den Kottbuſerdamm, die Dresdenerſtraße,

den Alexanderplatz und die Landsbergerſtraße

nach der Paliſadenſtraße. Dort angekommen, bog

ſie in ein hohes, fünfſtöckiges, ſchmutzig und ver

kommen ausſehendes Haus ein.

In dem offenen Flur, der den Durchgang in

mehrere dunkle Höfe vermittelte, ſtand ein Hand

wagen, vor dem zwei mit ledernen Schutzdecken

verſehene, magere, die geifernde Zunge weit her

ausſtreckende Hunde lagen.

Frida ſuchte an der im Flur an der linken

Wand hängenden Bewohnertafel den Namen der

Zanoch, doch fand ſie ihn nicht. Glücklicherweiſe

erinnerte ſie ſich aber, daß der Schuſter ihr ge

ſagt hatte, die Alte wohne in dem Keller eines

der Höfe.

Als ſie noch überlegend vor der Tafel ſtand,

ſah ſie einen zerlumpten Arbeiter mit einem

ſchmutzig grauen Sack auf der Schulter über den

Hof auf ſich zukommen. Sie ging ihm entgegen

und fragte nach der Alten.

„Witwe Zanoch?“ ſagte er kopfſchüttelnd;

doch fügte er gleich hinzu: „Det wird die Olle
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ſind uf'n dritten Hof links bei die Lumpen

bertha.“

Einen Augenblick beſann ſich Frida noch;

ihr fielen wieder die Zeiten ein, wo ſie ſich glück

lich geſchätzt hatte, endlich von dem Weibe los

zukommen, und ſie ſagte ſich, wie gewagt es ſei,

ſich nun freiwillig wieder in ſeine Nähe zu wagen.

Aber, am Ende, wer konnte ihr etwas anhaben?

Wenn ihr nicht behagte, was ſie fand, war ſie

ja doch ihr eigener Herr!

So ging ſie denn raſchen Schrittes auf ihr

Ziel zu und gelangte bald an den Eingang eines

Souterrains, an deſſen Außenmauer ein kleines,

viereckiges Schild befeſtigt war, auf dem mit

Kreide geſchrieben ſtand: Papier, Knochen, Lum

pen und Abfälle jeder Art kauſt zu höchſten Preiſen

B. Hegeſtock.

Einige Steinſtufen führten zu der Thür der

Wohnung hinab. Frida öffnete und trat ein.

Ein betäubender, ſchrecklicher Geruch ſchlug ihr

entgegen; auch war's ſo dunkel drunten, daß ſie

ſich nicht gleich zurechtzufinden vermochte.

In dem breiten, tiefen Raume lagen Haufen

von Knochen, Papierabfällen und Lumpen, und da

zwiſchen ſtanden zahlreiche zugebundene Säcke, die

bereits mit dem gleichen Inhalte gefüllt waren.

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 14
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Ein Hund hatte angeſchlagen, als Frida ein

getreten war, und nun ward zur Rechten eine

Thür aufgeſtoßen, und ein altes, ſchauderhaftes,

auf Krücken gehendes Weib erſchien, gefolgt von

einem dreibeinigen, ſchwarz und gelben Köter, der

wütend auf Frida einſtürmte.

„Wat wünſchen Sie?“ fragte das Weib.

Und als Frida Antwort gegeben hatte, fügte ſie

hinzu: „Kommen Se rin!“ und humpelte, dem

Hunde wehrend, voraus.

In dem niedrigen Gemach, in welches Frida

ihr folgte, ſaßen an einem vor das Fenſter ge

rückten Tiſche auf einer Bank mehrere Perſonen

und tranken Schnaps. Der Geruch des Fuſels

erfüllte den dumpfwarmen Raum, in welchem

Frida nun auch die alte Zanoch, in einem alt

modiſchen Lehnſtuhl eine Pfeife rauchend, er

blickte.

„Frida! Ih, wat ick ſehe! Bertheken, mach

ihr eenen Platz zurechte! Na, woher kommſt Du

denn, Täubeken? War et doch zu kalt draußen,

un ſchneete es Dich zu weiß um den Kopp?“

Sie lachte, zog Frida, die zu ihr herange

treten war, an ſich und nötigte ſie, ſich neben

einen kleinen, blaſſen, ſchwarzköpfigen Menſchen

mit eingedrückter Naſe zu ſetzen, der gleich bei
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ihrem Eintritt ſeine funkelnden Augen auf ſie ge

richtet hatte.

Zwei andere Kerle mit widerlichen, aufge

dunſenen Gaunergeſichtern ſaßen, mit dem Rücken

dem Fenſter zugewendet, jenem gegenüber, während

die Frauen am Ende des Tiſches Platz genommen

hatten.

Berthchen, die Inhaberin des Lumpenge

ſchäfts, hatte nur ein Auge; das andere war aus

gelaufen, und von der leeren Höhle ſickerte nun

unabläſſig Waſſer aus der Thränendrüſe auf die

Backe herab, über die es einen ſchmutzig glänzen

den Streifen bis zum Mundwinkel herunter zog.

Das Unheimliche und Abſtoßende ihrer Erſcheinung

wurde noch erhöht durch das über die gelbe

Stirn in Strähnen herabfallende, dünne, graue

Haar und einen völlig zahnloſen Mund.

Frida ſchauderte vor der Geſellſchaft, und ſie

ſtand deshalb alsbald wieder auf mit einer Miene,

als habe ſie nur einmal zuſehen wollen, wo die

alte Zanoch jetzt eigentlich hauſe.

Aber da kam ſie bei der Alten an die Un

rechte.

„Na, ick ſage Euch, die Danzfrida hat ne

leichte Hand! Jebt ihr uf, den Kaiſer ſeine Uhr

von de Weſte zu ſtehlen, un ſe bringt et fertig.

148
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Ne, ne, Kindeken, nich jleich ausrücken! Komm,

drink! Hier is wat Warmes! Du kannſt noch de

janze Nacht danzen. Nu erſt mal ufjepaßt! Haſte

Kitt? Un wenn nich, Du wirſcht wat anſchaffen

un det Lokal hier in Ehren bringen! Vorn

Hundertmarkſchein hängen wir Dir Deene Photo

jraphie zum ewigten Anjedenken in'n Keller uf!“

Frida ſchüttelte den Kopf. „Ich bin in

Dienſt in Schöneberg,“ ſagte ſie, „bin nur weg

gelaufen und muß gleich wieder zu meiner Herr

ſchaft. Ich wollte bloß fragen, wo Ihr Bruder

Ede iſt. Ich habe ihm was zu ſagen, aber nur

ihm. Ihr könnt doch nichts damit anfangen.

Wo hält er ſich auf?“

„In'n Dienſt?“ rief die Alte ſpöttiſch, und

Berthchen lachte gemein, worauf auch die übrigen

einfielen. „Wird 'ne nette Herrſchaft ſind! Haben

ſe jute Schlöſſer vor die Spinden? Komm,

drink! Et war ja doch ſonſt unſer ſcheenſtes

Verjnijen; und denn verzähl, wat Du Ede zu

ſagen haſt.“

Aber Frida ſchob das ihr hingeſtellte Glas

beiſeite, riß ſich energiſch von dem Schwarzen

los, der ſie um den Leib gefaßt hatte, und ſagte

zurücktretend:

„Ich muß weg! Wenn Du mir was zu
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ſagen haſt, ſchick nach dem Schuſter im Himmels

raum. Laß mich durch ihn wiſſen, wann Ede

hier zu treffen iſt. Dann komme ich wieder.“

Aber nun drängten ſich die beiden Weiber an

ſie und hielten ſie feſt. Doch das kräftige Mäd

chen ſchleuderte ſie zur Seite und floh eilend durch

den Lumpenraum dem Ausgange zu, ehe einer der

Anweſenden ihr zu folgen vermochte.

Wie ein gehetztes Reh rannte ſie über die

Höfe und atmete erſt auf, als ſie die Straße ge

wonnen hatte und, ſich umguckend, bemerkte, daß

ſie nicht verfolgt werde.



Sechſtes Kapitel.

Es war an demſelben Tage zwiſchen ſieben und

acht Uhr abends, als Alexander von Arnim an

Klara Steidels Wohnſtube klopfte und, den Kopf

zur Thür hineinſteckend, fragte, ob er eintreten

dürfe.

Eben rüſtete ſich Anna Palzok, die neue

Schülerin Klaras, zum Gehen: ſie knöpfte den eng

anſchließenden, ſchwarzen Paletot zu und glättete

den Handſchuh über die Finger ihrer rechten Hand.

„Bitte, Sie ſtören durchaus nicht, Herr von

Arnim!“ rief Klara. „Darf ich Sie bekannt

machen? Herr Studioſus von Arnim – Fräu

lein Palzok.“

„Ich hatte ſchon einmal das Vergnügen, Sie

zu ſehen, mein Fräulein. Vor einigen Wochen,

vorn im Laden.“

Anna verbeugte ſich errötend.



– 215 –

„Na, lieber Freund, was kann ich für Sie

thun? Haben Sie Wünſche?“ fragte Klara nun.

„Allerdings!“ lachte Alexander. Und ſingend

fuhr er fort: „Ein Knopf iſt mir verloren, ein

Knopf iſt mir dahin! Wollen Sie ihn mir an

meinen Frack annähen? Ich ſoll heute, jetzt gleich

zu einem Souper gehen.“ Und zu Anna gewendet

ſetzte er hinzu: „Verzeihen Sie, mein Fräulein,

die Beſprechung der häuslichen Affaire in Ihrer

Gegenwart.“

Anna lächelte verlegen und wollte ſchon Ab

ſchied nehmen, als hinter dem Vorhang Mariechens

Stimme erſcholl:

„Frack? Staatskleid? Tag, Herr Alexander!

– Na, Klara, wie heißt der Frack auf ſpaniſch?“

Aber ehe Klara antworten konnte, rief Alexan

der, durch ſeine Rede Anna noch zurückhaltend:

„Das iſt ja garnichts, Fräulein Mariechen! Aber

wie heißt ein Knopf?“

„Ein Knopf? Ein Knopf? Wie Sie fragen!

Knöpfe kennen die Spanier garnicht!“

Sie lachte, und die übrigen fielen ein.

„Na ja! Richtig! Wie konnte ich das ver

geſſen!“ neckte Alexander und wandte ſich jetzt

auch zum Gehen, indem er ſich gegen Anna und

Klara verbeugte und der Kranken zurief: „Adieu,
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Fräulein Mariechen; wünſche eine gute Nacht!“

An der Thür fragte er noch, ob er Klara den

Frack und das Objekt, welches in dem Lande Spa

nien nicht vorkomme, durch das Mädchen ſenden

dürfe, und dann verſchwand er, während Anna

ſich noch einige Augenblicke im Zimmer aufhielt.

Als Klara endlich mit Mariechen allein war,

wurde ein Brief von Juſtizrat Ignis gebracht,

deſſen Inhalt zufolge der Hauswirt mit ſeinem

Exmiſſionsantrage vom Gericht abgewieſen, ihm

aber das Recht der Kündigung zum Oktobertermin

zugeſprochen worden war.

Dieſe Nachricht beruhigte die Mädchen auf

der einen Seite, regte ſie aber andererſeits doch

ſehr auf. Ein Teil des Abends verging ihnen in

der Überlegung, wie ſie ſich nun in Zukunft ein

richten ſollten.

Gewöhnlich las Klara der Schweſter vorm

Schlafengehen aus der Zeitung und dann aus

einem Roman vor. Sie waren jetzt gerade bei

einem neu erſchienenen Werke Spielhagens. Auf

dieſe Stunde freute Mariechen ſich den ganzen

Tag; ſie intereſſierte ſich ſehr für die neuſte Litte

ratur, und einmal mit einem der berühmten Schrift

ſteller in Berührung zu kommen, das war ihr ſehn

lichſter Wunſch.
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So hatte Klara vor einigen Monaten einen

Brief an Wildenbruch ſchreiben und ihm in Ma

riechens Namen für eine Novelle danken müſſen,

die ſie beſonders begeiſtert hatte. Wildenbruch

hatte in ſehr artiger Weiſe geantwortet, und ſein

Schreiben hielt Mariechen hoch wie ein Heilig

tUm. – –

Alexander hatte inzwiſchen den Frack mit an

genähtem Knopf zurückerhalten und war zu Ignis

gegangen, der ihm am Morgen, als er ihm zu

fällig in der Leipzigerſtraße begegnet war, mitge

teilt hatte, daß er von der nämlichen Familie wie

Arnim eine Einladung erhalten habe und ihr Folge

leiſten wolle. Sie hatten verabredet, zuſammen

hinzugehen, und fuhren nun in einer Droſchke dem

Weſtende der Stadt zu.

Alexanders Eltern hatten die Familie Co

loſſer, bei der er und Ignis heute zu Gaſt waren,

auf einer Badereiſe kennen gelernt und ihrem

Sohne bei ſeiner Überſiedelung nach Berlin ein

Empfehlungsſchreiben an ſie mitgegeben. Er

war infolge deſſen verſchiedentlich zu kleineren

und größeren Diners geladen worden, die in

dem Hauſe ſchon zu früher Stunde ihren Ab

ſchluß zu finden pflegten. Eine ſpäte Geſelligkeit

liebte Herr Coloſſer nicht, und deshalb erſchien
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man um ſechs und ging gegen elf Uhr wieder

auseinander.

Als die beiden Herren heute das Haus be

traten und ſich in die zur Rechten belegene Gar

derobe wandten, ſahen ſie drinnen zwei außer

ordentlich ſtattliche Damen vor den großen Spiegeln

die letzte Hand an ihre Garderobe legen.

Alexanders Augen, die für Frauenſchönheit

ſehr empfänglich waren, wurden durch den Anblick

gefeſſelt; er vermochte von der jüngeren den Blick

nicht zu wenden.

„Wer waren die Herrſchaften, Herr Juſtizrat?“

forſchte er Ignis aus, der die Damen und den ſie

begleitenden Herrn vertraulich begrüßt hatte.

„Der Direktor der Europäiſchen Bank, Herr

Briſſö, mit Frau und Tochter,“ erwiderte Ignis,

und lachend fügte er hinzu: „Ich weiß, was Sie

ſagen wollen, Freund Alexander. Ein paar Frauen,

bei denen das Gehirn in eine Brummkreiſelbe

wegung gerät. In der That zwei der ſchönſten

Erſcheinungen Berlins! Aber Mutter ſowohl wie

Tochter ſind ſehr kühle Naturen und repräſentieren

überhaupt eine gewiſſe Geſellſchaftsklaſſe, die mir

unſympathiſch iſt.“

Unter dieſer Rede waren ſie an den Empfangs

ſalon gelangt. Der Diener öffnete die Thür, und
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die beiden Herren miſchten ſich unter die ſchon

vollzählig verſammelte Geſellſchaft.

Alsbald traten ihnen die Wirte entgegen und

begrüßten ſie mit jener gewinnenden Herzlichkeit,

die den Gaſt ſogleich in eine angenehme Stimmung

verſetzt. Frau Coloſſer übernahm in liebenswür

diger Weiſe die Vorſtellung.

„Ihnen ſind alle unſere Freunde bekannt,

Herr Juſtizrat,“ ſagte ſie, zu Ignis gewendet.

„Aber Sie, Herr von Arnim, darf ich freundlichſt

bitten?“ -

Nachdem Alexander verſchiedenen Gäſten vor

geſtellt worden war, bat er die Frau des Hauſes,

auch ſeine Bekanntſchaft mit den Briſſöſchen Da

men zu vermitteln. Frau Coloſſer nickte und

ſagte:

„Sie müſſen ſich um ſo mehr kennen lernen,

als ich Sie bitten wollte, das Fräulein zu Tiſch

zu führen. Wollen Sie mir, bitte, folgen?“

Aber in dieſem Augenblick kam ein Diener

heran und meldete Frau Coloſſer, daß ſerviert ſei;

auch wurden die Thüren zum Speiſeſaal bereits

zurückgeſchoben.

„Sie haben jetzt Ihres Amtes zu warten,

gnädige Frau,“ ſagte Alexander daher. „Ich bitte

gehorſamſt; ich helfe mir ſchon ſelbſt.“ Und da
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mit näherte er ſich der ihm zugewieſenen Tiſch

dame.

Schnell hatten die Paare ihre Plätze gefunden,

und das Souper nahm ſeinen Anfang.

Vor jeder Dame lag ein friſchgeſchnittener

Zweig aufgebrochener Roſen, neben dem Kouvert

der Herren aber je eine wundervolle Mar

ſchall Niel. Die in dem künſtleriſch dekorierten

Saale aufgeſchlagene Tafel konnte als Muſter

eines Speiſetiſches dienen. Meißener Porzellan,

blitzendes Kriſtall, blendend weißes Tiſchzeug und

herrliche Tafelaufſätze in Silber und Gold ſchufen

vereint ein reiches, farbenprächtiges Bild. Und

Gold, Edelſteine und Diamanten blitzten an der

Bruſt und im Haar der Damen, und ihr Flammen

und Funkeln wetteiferte mit dem Kerzenlichte der

großen, zwölfarmigen, ſilbernen Kandelaber und

der beiden von der Decke des Saales herabhängen

den Kriſtallkronleuchter.

„Als ein Freund und Bewunderer von ſchö

nem Geſchmeide,“ hub Alexander gegen ſeine Tiſch

nachbarin an, „darf ich ſragen, mein Fräulein,

ob die wundervolle Diamantbroſche, die Sie tragen,

ein altes Familienſtück iſt? Die Faſſung läßt

darauf ſchließen.“

Chlothilde Briſſö, welche eben die Real-Turtle
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Suppe gekoſtet hatte und nach dem kleinen, ge

ſchliffenen Glaſe mit Gold-Sherry griff, wandte

ſich höflich zu Alexander und beſtätigte ſeine An

nahme.

„Sie haben vollkommen recht. Mein Groß

vater erhielt die Steine in derſelben Faſſung, in

der ſie noch jetzt ſind, als eigenhändiges Geſchenk

von der Kaiſerin Maria Thereſia. Die Herren

trugen damals ſolche etwas großen, ringartig mit

Diamanten beſetzten Bruſtnadeln. Meine Mutter

hat für mich eine Broſche daraus machen laſſen,

und jedermann bewundert nun den Schmuck. Die

Diamanten ſollen in der That ſehr ſchön ſein.

Übrigens achten Herren ſelten auf dergleichen

Dinge. Sie machen eine Ausnahme, Herr– –“

Chlothilde ſtockte und ſuchte, Alexanders Namen

auf ſeiner Tiſchkarte zu entziffern.

„von Arnim, Studioſus der Medizin,“ er

gänzte Alexander, ſich artig verneigend. Seine

ſchöne Tiſchnachbarin aber entgegnete mit liebens

würdiger Zuvorkommenheit:

„Ich ſehe, daß Sie nicht nur alles bemerken,

Herr von Arnim, Sie erraten auch verborgene

Gedanken! Oder ich blinzelte ſehr ungeſchickt zu

Ihrer Karte hinüber.“

„Es war nur mein Wunſch, Ihnen eine
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Unbequemlichkeit zu erſparen, mein Fräulein,“ er

widerte Alexander, die freundlichen Komplimente

umgehend.

Eine kleine Pauſe trat ein, jene Pauſe, in

welcher die eben bekannt gewordenen Menſchen ſich

des gegenſeitigen Eindrucks freuen, den ſie hervor

gebracht haben, und ſich dem Behagen darüber hin

geben, daß ihre Rede, die Art ihres Weſens dem

anderen gefallen hat.

Alexander betrachtete Chlothilde, die jetzt von

ihrem rechtsſeitigen Nachbar in Anſpruch ge

nommen ward, mit ſteigendem Intereſſe. Man

konnte ſie für ihre Jahre vielleicht ein wenig zu

voll nennen, aber ihre ungewöhnlich große Figur

bedingte auch wieder kräftige Formen. Ihr Hals

war wahrhaft blendend weiß. Ihr Wuchs und

die Rundung ihrer Arme waren bezaubernd. In

ihrem Geſicht drückte ſich Verſtand und Entſchieden

heit aus. Ihr ganzes Weſen verriet große Selb

ſtändigkeit, aber ſie ſchien Alexander keineswegs

ſo kalt, wie Ignis ſie geſchildert hatte. Sah

er doch mit eignen Augen und glaubte ſich nicht

zu täuſchen!

Er war voll Ungeduld, wieder mit ihr zu

reden, und ergriff die Gelegenheit dazu faſt auf

Koſten der Höflichkeit gegen ihren anderen Nachbar.
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„Ich ſitze hier ſchon eine ganze Weile voll

Eiferſucht,“ wagte er zu ſagen und erhob das

Auge mit neckiſchem Groll zu Chlothilde.

„Voll Eiferſucht, Herr von Arnim?“ erwiderte

das Fräulein mit gut geſpielter Überraſchung

„Allerdings! Ich denke mir, nein, ich fühle,

daß man anderen Sterblichen keinen Anteil an

Ihnen gönnt, wenn man in Ihrer Geſellſchaft iſt.

Sie gehören zu den Frauen, um derentwillen man

die Zeiten der Tourniere zurückwünſchen möchte.

Es genügt einem nicht, ihnen mit Worten oder

Blicken zu ſagen, was man für ſie empfindet; man

möchte ihnen ſeine Gefühle dadurch beweiſen, daß

man für ſie kämpft und blutet. Schöne, ver

gangene Zeiten, in denen noch alles von einem

ritterlichen Geiſt für die Frauen erfüllt war! Die

Frau, die Krone der Schöpfung, war damals der

Mittelpunkt höchſten Denkens. Kennen Sie den

ſchönen Wahrſpruch der franzöſiſchen Ritter, mein

Fräulein?“

Chlothilde ſah ihn fragend an. „Nein! Ich

bitte!" ſagte ſie.

Und Alexander rezitierte:

„A Dieu mon âme,

Au roi ma vie,

Mon coeur aux dames,

Mon bras à la patrie.“
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„Sehr ſchön, Herr von Arnim ! War das

nicht auch die Deviſe Heinrichs IV.?“

Alexander bejahte und ſagte dann:

„Wie hübſch Sie meinen Namen ausſprechen,

gnädiges Fräulein! Er nimmt in Ihrem Munde

einen ganz eigenen Klang an.“

Chlothilde ſchüttelte den Kopf. „Ich finde,

daß Sie recht viele Komplimente ſagen. Eigent

lich gefällt mir das nicht. Man iſt wohl ſo

menſchlich geartet, daß aufmerkſame Worte einen

erfreuen, aber wenn man den Eindruck empfängt –“

„Wenn man den Eindruck empfängt ––?“

wiederholte Alexander, als das Fräulein ſtockte.

„Nun, daß der Sprecher ſich wenig oder gar

nichts dabei denkt, ſondern eben nur ſchöne Worte

machen will, dann verwandelt ſich das Behagen

in Unbehagen. Der Schmeichler hat keinen Wert

in den Augen deſſen, der ſich nicht von ihm blenden

läßt.“

„Sie thun mir unrecht!“ erwiderte Alexander

mit ehrlicher Miene. „Aber wie wohlthuend wirkt

ſolch offne Sprache! Ich danke Ihnen dafür, mein

Fräulein, und wenn meine Worte auch der Aus

druck wirklicher Empfindungen waren, ſo will ich

doch in Zukunft auf der Hut ſein, nicht wieder
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den Eindruck bei Ihnen hervorzurufen, als ſei ich

nur ein Phraſenmacher.“

„Das habe ich nicht geſagt,“ wandte Chlo

thilde ein.

„Nicht geradezu. Aber ich bemerke mir doch

aus Ihren Worten, was dazu angethan iſt, Ihr

Urteil über mich günſtig zu ſtimmen. Freilich!

Sie erfahren wohl ſo viel Zuvorkommendes von

den Menſchen, daß Ihnen irgend einer, der zu

fällig das Glück hat, einmal Ihr Tiſchnachbar zu

ſein, wahrſcheinlich höchſt gleichgültig ſein wird.“

„Nein, Sie irren in beiden Annahmen,“ ent

gegnete Chlothilde in etwas kurzem, abweiſendem

Tone. Und ſchnell fuhr ſie fort: „Darf ich über

das, was Sie eben ſagten, noch etwas hinzufügen?“

„Ich bitte, mein Fräulein!“

„Nun, Sie äußerten nach einer gewiſſen Kon

verſationsſchablone: welcher das Glück hat, Ihr

Tiſchnachbar zu ſein. Weshalb nennen Sie das

ein Glück? So ſpricht ja ein junger Leutnant!“

Alexander erhob überraſcht das Auge. Das

Geſpräch nahm ihn ſo in Anſpruch, daß er nicht

einmal bemerkt hatte, wie vortrefflich die mit Krebs

ſauce ſervierte Steinbutte, wie vollendet die Auſter

paſtetchen, wie alt der Pape Clément, wie feurig

der Marcobrunner geweſen war.

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe I. Bd. 15



– 226 –

„Unterſcheiden Sie ſo genau, mein Fräulein?“

fragte er.

„Allerdings. Nach fünf geſprochenen Sätzen

weiß ich in der Regel ſchon, aus welchem Reiche

ein Menſch ſtammt, ob aus dem der Thorheit,

der Vernunft, der Klugheit oder der Gewöhnlich

keit. Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß ich mich

zu beſonderen Anforderungen an die Intelligenz

meiner Tiſchnachbarn für berechtigt halte. Aber

ich fühle mich doch mehr angezogen, wenn mein

Geiſt in der Konverſation Nahrung erhält, als

wenn ich neben einer Marionette ſitze. Ja, manche

dieſer Puppen muß man wirklich am Bande ziehen,

um nur ein vernünftiges Wort aus ihnen heraus

zubringen!“

Alexander nickte bei dieſen etwas hochmütig

geſprochenen Worten, erlaubte ſich aber doch einen

Einwand:

„Man hört häufig Klagen über die Ober

flächlichkeit der Konverſation der Männer. Aber

ich frage Sie: was bieten denn die meiſten Mäd

chen der heutigen Zeit, um die Männer zu einer

erhöhten Aufwendung von Geiſt zu veranlaſſen?

Wenn man ſie anredet, gleichen ſie meiſt kopf

nickenden Papageien. Es ſollte Sache der Er

ziehung ſein, junge Mädchen zu lehren, eine Kon
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verſation zu führen; dann werden auch die Herren

kein ſo fades Zeug mehr mit ihnen ſchwatzen.“

„Vielleicht!“ erwiderte Chlothilde. „Ich muß

aber doch mein Geſchlecht in Schutz nehmen. Nicht

Unbeholfenheit, nicht Mangel an der Fähigkeit,

Gedanken in Worte zu kleiden, ſind der Grund

für die Schweigſamkeit vieler junger Damen der

Geſellſchaft, ſondern die Furcht, unbeſcheiden, eman

zipiert zu erſcheinen. Wenn übrigens ein Herr

ein anregendes Geſpräch führt, wird auch das

Zungenband eines gebildeten Mädchens ſich bald

löſen. Nun aber ſprechen die Herren entweder

gar nicht, oder ſie reden albernes Zeug. Glauben

Sie mir, der Fehler liegt bei den Männern. Wie

wäre es ſonſt zu erklären, daß ein und dasſelbe

junge Mädchen bald lebhaft, bald ſchweigſam iſt,

je nachdem es mit dem einen oder dem andern

ſpricht?“

„Ja, das iſt noch eine beſondere Seite der

Sache,“ wandte Alexander ein. „Ein ſympathiſches

Gefühl oder gar ein tieferes Intereſſe für den,

mit welchem man eine Konverſation führt, verwandelt

die Menſchen oft wunderbar. Sie entdecken dann

plötzlich Fähigkeiten in ſich, die ſie früher nie ge

ahnt haben. – Übrigens,“ fügte er launig hinzu,

„würde ich vielleicht Ihre Anſchauung verteidigt

15*
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haben, wenn Sie meinen Standpunkt eingenommen

hätten. Das abſolut Richtige iſt in den meiſten

Dingen ſchwer zu finden, und bei einer Konver

ſation kommt's eben nur darauf an, ſie in leben

digem Fluß zu erhalten.“

Hier wurden Alexander und Chlothilde durch

einen gegenüberſitzenden Herrn unterbrochen, der

mit letzterer anzuſtoßen wünſchte. Auch nötigte

ſie die geſellſchaftliche Artigkeit, ſich einmal wieder

ihren Nachbarn zuzuwenden. Erſt nach einer ge

raumen Weile konnten ſie die Unterhaltung von

neuem aufnehmen.

Anknüpfend an eine Bemerkung über menſch

liche Eigentümlichkeiten, über die von anderer Seite

geſprochen worden war, erzählte Alexander dem

jungen Mädchen von ſeinen Hausgenoſſen Klara

und Mariechen Steidel, von der erſteren trefflichen

Eigenſchaften und dem ſtillen Dulden und dem

Humor der kranken Schweſter. Auch den Unter

richt im Schneidern erwähnte er und weckte Chlo

thildens Intereſſe derart, daß ſie die Abſicht

äußerte, an den Stunden teilnehmen und jeden

falls ſchon aus Neugier einmal bei Steidels vor

ſprechen zu wollen.

Beim Champagner brachte Alexander, nach

dem ſchon mehrere Toaſte vorhergegangen waren,
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auf den Wunſch der Wirtin auch noch eine Ge

ſundheit auf die Damen aus.

Er habe, ſagte er, das Bedürfnis, wann im

mer ſich eine Gelegenheit dazu biete, der Frauen

zu gedenken und den Männern vor Augen zu

führen, was ſie eigentlich an ihnen hätten. Es

ſei unvorteilhaft für die Männer, daß Gott ſo

viele Frauen geſchaffen habe. Man möge ſich

einmal vorſtellen, welchen Eindruck es hervor

rufen würde, wenn plötzlich – den Menſchen bis

dahin unbekannt – die Roſe, die ſchönſte der

Blumen, aus Schiras über die Welt verbreitet

würde. Frauen ſeien Roſen; ſie vereinigten alle

Schönheit und Vollendung in ſich. Selbſt die dem

Entblättern nahe Blume ſei in ihrer Weiſe noch

herrlich, und ſo ſei auch die Frau noch in vorge

rücktem Alter anbetungswürdig.

Alexander ward hier durch ein „hm hm“ von

verſchiedenen Seiten unterbrochen, und neben ſich

hörte er aus Chlothildens Munde das Wort:

„Rückfällig! Rückfällig!“ Das gab ihm dann

nach Beendigung ſeines Toaſtes abermals einen

Anknüpfungspunkt zur Fortſetzung der Unterhal

tung mit ihr.

Ein halbes Stündchen ſpäter wurden die

Stühle gerückt, geſegnete Mahlzeit gewünſcht, und
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die angeregte Geſellſchaft verteilte ſich in die an

ſtoßenden Räume.

Vor dem Abſchied ließ Alexander ſich durch

Chlothilde ihren Eltern vorſtellen, ſprach längere

Zeit mit ihnen und empfing von der Mutter die

Einladung, ſie bald einmal zu beſuchen.

„Sie machen mich ſehr glücklich, gnädige Frau.

Ich werde Ihrer gütigen Aufforderung dankend

Folge leiſten.“

Und zu Chlothilde gewendet, ſagte er: „In

dieſem Falle mußte ich doch das Wort glücklich

gebrauchen, da ich Sie wiederſehen darf. Oder

war's auch hier nicht am Platz?“

„Nein, Herr von Arnim. Aber da Sie durch

Ihre Frage befunden, daß Sie wenigſtens bereits

auf ſich achten, ſo habe ich die beſte Hoffnung auf

Beſſerung für Sie. Und wenn die eingetreten iſt,

werde ich ſehr glücklich ſein, wenn Sie uns mit

Ihrem Beſuch beehren.“

Mit dieſen neckiſchen Worten eilte ſie davon.

In Alexanders Innerem aber brodelte es heiß

auf. Er fand Chlothilde Briſſö hinreißend ſchön

und klug, und gerade ihr kühles Weſen reizte ihn

über die Maßen.
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Inzwiſchen hatte Klara Steidel ſich wieder

holt nach einer neuen Wohnung umgeſehen. Aber

entweder paßte bei dem, was ſich darbot, die Lage

nicht, oder es war zu teuer. Klaras Zeit war zu

ſehr in Anſpruch genommen, als daß ſie alles in

der Voßiſchen Zeitung und im Tageblatt Ange

zeigte hätte beſehen können, und ſo beunruhigte ſie

denn die bisherige Erfolgloſigkeit ihrer Bemühungen

bei dem Näherrücken des Umzugtermins ſehr. Auch

quälte ſie, ohne daß ſie ſich darüber äußerte, der

Gedanke, daß Mariechen durch die Aufregungen

des Wohnungswechſels an ihrer Geſundheit Schaden

nehmen könne.

Mariechen vermied es wiederum aus Rück

ſicht gegen ihre Schweſter, die Angelegenheit zu

berühren. Sie wollte Klara ihre ohnehin ſchon

großen Sorgen nicht durch Mangel an Selbſt

beherrſchung noch vermehren. In Wirklichkeit aber

zitterte ſie bereits in dem Gedanken an den drohen

den Tag.

Ihr Körper war ſo zart, daß ſchon ein un

gewohntes Geräuſch ihr die größte Pein verur

ſachte. Und nun ſollte ſie all das Hämmern und

Klopfen anhören, das bei einem Umzuge unver

meidlich iſt, ſollte auf die Straße gehen und ſich

der kalten Luft ausſetzen!



Die Schweſtern waren ſo eng miteinander

Verbunden, daß der einen Freude und Leid auch

die andere innig berührte. Was ſie ſich aus gegen

ſeitiger Rückſicht von ihren Kümmerniſſen ver

ſchwiegen, kam dann doch ſpäter einmal bei irgend

einer Gelegenheit zur Sprache. Und ſo beredeten

ſie denn auch eines Abends, wie ſie ſich mit dem

Umzuge einrichten wollten.

„Weißt Du, Mariechen,“ ſagte Klara, „was

das Beſte ſein wird? Ich bringe Dich für die

Tage an einen ruhigen Ort, wo Du Deine Be

quemlichkeit nicht entbehrſt. Ich habe ſchon mit

Fräulein Palzok geſprochen, ob ihre Mutter Dich

wohl ſo lange aufnehmen würde. Anna könnte

dann während der Zeit bei mir ſchlafen und mir

beim Packen helfen. Ich lege jetzt ſchon wöchent

lich etwas zurück, damit alles möglichſt bequem

und glatt abgemacht werden kann. Und wenn wir

dann fertig ſind, hole ich mein liebes Mariechen –

– Na, was iſt denn? Um Gotteswillen, was

haſt Du, Schweſterchen?“

Klara unterbrach ſich und eilte auf die Kranke

zu, die bleich und wie ohnmächtig in ihren Seſſel

zurückgeſunken war. Die Aufregung, die Angſt

vor dem, was ihr bevorſtand, hatten plötzlich dieſe

Hinfälligkeit hervorgerufen. Ihre Nerven waren
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unberechenbar; eine Kleinigkeit vermochte ſie zu er

ſchüttern.

„So, ſo, mein Kleines! Na ja, was haſt Du

denn? Erhole Dich nur! Hier, hier, Eau de

Cologne.“ Klara rieb ihr die Stirn damit. „Es

iſt doch nicht ſo ſchlimm, Mariechen! Wir legen

das Kleine in einen Tragkorb und betten es in

weiche Kiſſen. Deinen Schirm, Deinen Stuhl,

Deine Sachen laſſe ich gleich mit fortſchaffen, und

jeden Tag ſehe ich nach Dir. Fürchteſt Du Dich?

Das ſollſt Du nicht! Warte es nur ruhig ab;

es iſt garnicht ſo ſchlimm! Und in zwei Tagen,

vielleicht ſchon in einem, können wir mit allem

fertig ſein. Wenn's nicht anders iſt, nehmen wir

Dein Zimmer zuletzt vor, und dann iſt's am Ende

garnicht mal nötig, daß Du zu anderen Leuten

gebracht wirſt!“

So tröſtete Klara wohlmeinend die Schweſter

und ſann, da dieſe ihr nicht gleich beipflichtete, in

liebevoller Sorge, wie ſie es doch vielleicht noch

anders einrichten könne. Und als Mariechen ſich

endlich von ihrem Anfall erholte, und, freilich nur

um Klara zu beruhigen, ein Lächeln verſuchte, da

griff ſie, wie man es bei Kindern thut, um ſie zu

zerſtreuen und von dem, was ſie ſchmerzt, abzu

lenken, nach einem Puppenkopf, auf dem Hauben
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und Hüte angepaßt wurden, und dem ſcherzhaft

der Name Lieschen gegeben worden war. Den

ſtellte ſie vor der Kranken hin und ſagte, während

ſie ſanft und zärtlich Mariechens Wangen ſtreichelte:

„Sieh, Lieschen iſt ſehr gefaßt, Kleines, viel

gefaßter als Du. Sie will Dich ſogar noch tröſten.

Betrachte nur die teilnehmende Miene in ihrem

ſchönen Antlitz!“

Nun lachte Mariechen wirklich. So ſtark war

der Sinn für das Komiſche in ihr ausgeprägt,

daß derartige luſtige Einfälle nie ihre Wirkung

auf ſie verfehlten. Ja, die beiden Mädchen ge

rieten über das dumme, melancholiſche Geſicht

Lieschens allmählich in ein ſo lautes Gelächter,

daß Alexander von Arnim, der gerade die Thür

von der Straße her öffnete, verwundert ſtehen blieb.

„Was giebt’s?“ fragte er, raſch nähertretend.

„Darf ich mitmachen?“ Er ſtreifte die Aſche ſeiner

Zigarre in ein kleines, auf dem Seitentiſche ſtehen

ſtes Porzellannäpfchen ab und reichte der hinter

dem Vorhange hervortretenden Klara die Hand.

„Lieschen war eben ſehr komiſch,“ erklärte

dieſe mit angenommenem Ernſt. „Das Kleine war

traurig, und Lieschen hat es getröſtet.“

„Lieschen? Ach ſo, Lieschen! Ich erinnere

mich jetzt der jungen Dame,“ ſcherzte Alexander.
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„Darf ich näher treten und den Gefühlen meiner

Verehrung für ſie Ausdruck geben?“

„Expressar mi adoracion!“ überſetzte Marie

chen. „Ja, lieber Herr von Arnim. Lieschen wird

ſich ſehr glücklich ſchätzen.“

Nachdem Alexander Platz genommen und eine

Weile geſchwatzt hatte, ging er mit Klara ins

Nebenzimmer, wo ſie die Unterhaltung fortſetzten.

Die Thür zu dem Gemach, in dem Mariechen

war, blieb offen. Das pflegte immer ſo gehalten

zu werden, damit die Kranke, je nachdem es ſie

anmutete, am Geſpräch teilnehmen konnte. Wenn's

ihr zu viel ward, ſo bat ſie, die Thür zu ſchließen,

und dann gab ſie ſich ihren ſtillen Gedanken hin.–

Klara ſchenkte Alexander bereits die zweite

Taſſe Thee ein, ein Getränk, welches er beſonders

liebte, und das er ſich gern von ihr bereiten ließ,

wenn er abends zu Hauſe blieb, um zu ar

beiten.

„Nun, Herr von Arnim,“ neckte ſie dabei,

„erzählen Sie mir doch etwas von Ihrer neueſten

Schwärmerei. Neulich war's Anna Palzok. Wer

iſt's heute? Oder finden in Ihrem weiten Herzen

zwei zugleich Platz?“

Wenn Klara ſo ſcherzend oder verſtändigteil

nehmend mit ihm plauderte, vermochte Alexander
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ſich ſchwer von ihr zu trennen. Er vergaß dann,

daß er einem einfachen Mädchen gegenüberſaß: er

fühlte ſich ſo wohl aufgehoben, ſo nachſichtig beur

teilt, ſo gütig behandelt, als ob ſeine eigene Mutter

zu ihm redete.

Er gab dieſem Gedanken auch Ausdruck. Es

drängte ihn zwar, mit Klara von derjenigen zu

ſprechen, die ſeine Gedanken jetzt ganz einnahm,

doch verſchob er das auf ſpäter. Nachdem er ihre

Frage in launiger Weiſe ausweichend beantwortet

hatte, fuhr er fort:

„Daß Sie nicht heiraten, Fräulein Klara, iſt

mir unerklärlich. Ein Mann, der Sie heimführt,

zieht das große Los. Sie ſind ſo gut, ſo klug,

ſo tüchtig, ſo liebenswürdig, daß man Sie auf

eine Ausſtellung ſchicken müßte.“

„Ausſtellung?“ ertönte es aus dem Neben

zimmer. „Wie nennt das ſtolzeſte Volk der Erde

eine Ausſtellung?“

„Exposicion!“ rief Alexander auf gut Glück

zurück.

„Richtig! Richtig! Herr Alexander kommt

auf den erſten Platz; Klara ſetzt ſich einen herunter.“

Die beiden lachten, und Klara nahm das Ge

ſpräch wieder auf.

„Ich kann ſchon Mariechens wegen nicht ans
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Heiraten denken,“ ſagte ſie leiſe. „Und ſonſt?

Sie ſehen mich durch Verſchönerungsgläſer an,

Herr von Arnim. Ich bin aber nur ein einfaches

Mädchen. In Ihre Kreiſe gehöre ich nun einmal

nicht, und von den Männern aus meinem Stande

gefällt mir keiner. Nicht als ob ich mich über ſie

erheben wollte, als ob es unter ihnen nicht zahl

reiche ehrenwerte Charaktere gäbe, gewiß – natür

lich! Aber wenn man ſich verheiratet, ſo will man

doch nicht blos kochen und Strümpfe ſtopfen, man

möchte auch etwas für Geiſt und Herz haben. –

Doch von mir haben wir nun lange genug ge

ſprochen! Jetzt erzählen Sie mir mal, Herr

Alexander; wer hat Ihr Herz augenblicklich ge

fangen? Und noch eins: Der Anna haben Sie

entſchieden zu ſtark die Kur gemacht. Ich bitte

Sie, lieber Freund, ſetzen Sie dem Mädchen nichts

in den Kopf! Weil ich ſah, wie die Sachen ſtehen,

that ich ſchon heute abend etwas, um weiterem Un

heil vorzubeugen. Ich ſagte ihr, als ſie fortging,

ich glaubte, daß Sie ſo gut wie verlobt ſeien; und

da – – da zog etwas über ihr Geſicht, was

nicht mißzuverſtehen war. Seien Sie fortan nur

höflich und artig gegen ſie, weiter nichts, damit

ſie ſich alle Gedanken an Sie aus dem Kopf ſchlägt.

Hören Sie, Freund Alexander?“
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Auf Alexander machte dieſe Rede Eindruck.

Er fühlte, welch gefährliches Spiel er treibe. Aber

trotzdem ſagte er:

„Ich habe das hübſche Mädchen wirklich ſehr

gern und – – und –“

„Aber denken nicht daran, es zu heiraten,“

erwiderte Klara.

„Heiraten? Wie nennt der Spanier die Sache,

in der Mariechen bereits ihr letztes Wort geſprochen

hat?“ rief die Kranke, ſich ins Geſpräch miſchend,

dazwiſchen.

Keiner antwortete.

„Natürlich, da muß ich wieder aushelfen!“

tönte es zurück. „Heiraten heißt: a guantar do

l0res!“

„Nein, das heißt: Schmerzen ertragen,“ rief

Alexander launig.

„Na, iſt das nicht dasſelbe?“

„So, ſo! Na ja!“ beſtätigte Alexander la

chend. „Alles in Ordnung!“ Und nun erzählte

er Klara von Chlothilde Briſſö und erging ſich

in begeiſterten Ausdrücken über deren Schönheit

und Liebenswürdigkeit.

„Ach, Fräulein Klara, wenn Sie mir das

Mädchen verſchaffen könnten! Übrigens, iſt ſie

noch nicht bei Ihnen geweſen? Als ich ſie zuletzt
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ſah, – ich war vorgeſtern zum Diner bei ihren

Eltern geladen – ſagte ſie mir, ſie wolle von

Neujahr ab an Ihrem Unterricht teilnehmen. Ich

hab's ihr neulich ſchon dringend angeraten. Sehen

Sie, ich ſorge für Sie. Ich bin ein guter Freund!“

„Ja, Sie ſorgen für ſich ſelbſt! Sie wollen

das Fräulein hier ſehen und ſprechen und ſie nach

Hauſe begleiten, und ob Sie der armen Anna das

Herz damit brechen, das iſt Ihnen gleich!“

„Herz brechen!“ rief Mariechen. „Ja, ein

Herzbrecher ſind Sie, Herr von Arnim! Das iſt

das richtige Wort.“

„Und doch heirate ich nur Lieschen!“ rief

Alexander zurück. „Ach, Lieschen! Lieschen!“ Und

improviſierend ſang er:

„Seitdem ich, Lieschen, Dich geſehn,

Da iſt es ganz um mich geſchehn.

Was ſchlägt mir ſo im Oberrock

Als wie ein Schwanz vom Lämmerbock?

Mein Herz iſt's! Lieschen werde mein!

FN

O, rette mich aus meiner Pein!“

Dieſer Scherz machte Mariechen das größte

Vergnügen. Sie ahmte mehrmals das Geräuſch

des Küſſens nach und rief mit veränderter Stimme,

als ob Lieschen ſpräche:

„Ach, Alexander! Süßer, einziger Alexander!
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Ich bin Dein, und ſobald Mariechen meinem Kopf

einen Balg angenäht hat, machen wir Hochzeit.“ –

Es war ſpät, als Alexander ſich von den

Schweſtern trennte. Er ging aber noch nicht

ſchlafen, ſondern arbeitete erſt das Penſum ab,

welches er ſich geſetzt hatte. Es wurde ihm ſchwer,

denn der Gedanke an Chlothilde zog ihn fort

während von den Büchern ab. Sie ſtand ihm un

abläſſig vor Augen, und in jugendlicher Begeiſterung

träumte er ſich ſchon in dem erſtürmten Himmel.



Siebentes Kapitel.

Am folgenden Tage ſtand Herr Böhm in der

Hagelsbergerſtraße vier Treppen hoch vor der neuen

Palzokſchen Wohnung und klingelte bereits zum

drittenmal, und diesmal etwas ſehr ungeduldig.

Er hatte ſich in ſeiner äußeren Erſcheinung

ſehr verändert, ja, ſogar eine gewiſſe Geckenhaftig

keit machte ſich in ſeinem Anzuge bemerkbar durch

das Zipfelchen eines bunten Sacktuches, welches aus

der linken Bruſttaſche des Rockes hervorlugte.

Der breite Mund in ſeinem dummen, aber

neugierigen und intereſſierten Geſicht war feſt ge

ſchloſſen; die Naſenſpitze glänzte, da einige Teil

chen der Pomade, die er in ſein helles Haar ge

rieben hatte, auf ſie geraten waren, und ſeine Hände

ſteckten in braunen Glacéhandſchuhen, die indes ſo

kurz waren, daß zwiſchen ihnen und den ebenfalls

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 16
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zu kurzen Manſchetten die dünnen, roten Handge

lenke herausguckten.

Was aber als beſonders bemerkenswert an ihm

hervortrat, war eine Buſennadel mit roter Koralle,

welche auf einer ſchmalen, ſchwarzen, über das

Vorhemd herabfallenden Krawatte befeſtigt war. –

Endlich ward dem Ungeduldigen geöffnet, und

Frau Palzok, bekleidet mit einem weißen Unter

rocke und einem dunklen Umſchlagetuch, das ſie

ängſtlich mit der linken Hand vorn zuſammenhielt,

ſteckte ſchamhaft den Kopf durch die Thür.

„Ach Sie ſind's, Herr Böhm, Herr Böhm!“

rief ſie überraſcht und bat den Beſucher mit ge

machter Verlegenheit und unter allerlei Ent

ſchuldigungen wegen ihrer Toilette, näherzutreten.

Herr Böhm nickte: es lag aber heute etwas

vornehm Feierliches, man hätte ſagen können, etwas

Gnädiges in ſeinem Weſen. Er ſchien ein wichtiges

Geheimnis mit ſich umherzutragen, und wirklich

war dem auch ſo.

Nachdem Frau Palzok raſch ein Kleid über

gezogen hatte und noch mit der Hand ihr raben

ſchwarzes Haar glättend, wieder ins Wohnzimmer

getreten war, ſagte ſie: „Na, lieber Herr Böhm,

wie geht's? Ich habe Sie ja ſehr, ſehr lange nicht

geſehen. Etwas Neues?“
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„Geſchäfte, Frau Palzok, Geſchäfte! Und et

was Neues? Allerdings! Etwas ſehr Bedeutſames

ſogar, wenigſtens für mich. Ich war verreiſt –

in meine Heimat Kottbus. Ich habe meine Mutter

beerdigt und – und – –“

Doch bevor Böhme weiter ſprechen konnte,

mußte er erſt Frau Palzoks Redeſchwall über ſich

ergehen laſſen.

„Was Sie ſagen! Was Sie ſagen, Herr

Böhm! Ihre Mutter? Ihre liebe Mutter? Duk

– duk – duk – duk!“ So etwa klang ihr be

dauerndes Zungenſchnalzen. „War gewiß eine

alte Frau, ſchwächlich, ſtumpf! Wie Herr Böhm?“

Böhm aber zog den breiten Mund noch

breiter und die Stirn in die Höhe, zupfte an dem

bunten Zipfelchen, das aus der Bruſttaſche guckte,

und ſchnitt Frau Palzoks Fragen und Beileidsbe

zeugungen ab, indem er ſagte:

„Na ja! Na ja! Natürlich! Jeder hat ein

mal ſein Ende! Sie war ſteinalt und ſaß dabei

feſt auf ihrem Gelde. Mein jüngerer Bruder iſt

ſchon vor Jahren geſtorben, und da habe ich denn

alles geerbt, Haus, Felder, Hypotheken und bares

Geld.“

So! Nun war's heraus! Obgleich Böhm

ſcheinbar anderswo hinguckte, beobachtete er doch,

16::
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während er ſprach, genau das Mienenſpiel der

Alten, und mit der ehrfurchtsvollen Überraſchung,

die ſich in ihrem Geſicht ausdrückte, konnte er

wohl zufrieden ſein. Daneben ſpiegelten ihre Züge

Habgier, Unterwürfigkeit und ängſtliches Suchen

nach dem rechten Wort gegenüber einer plötzlich ſo

wichtig gewordenen Perſönlichkeit deutlich wider.

„O, wie freue ich mich für Sie, Herr Böhm,

Herr Böhm! Und ich muß ſagen, wenn jemand

es verdient hat, daß Gottes Segen auf ihn herab

fiel, ſo ſind Sie es! Ich kenne keinen Mann mit

ſolchem Fleiß – ja, ja, unermüdlich fleißig ſind

Sie und – und – gut, ſelten gut gegen Ihre

Mitmenſchen, gegen die, welche Sie in Ihr großes

– bitte, unterbrechen Sie mich nicht, Herr Böhm,

– in Ihr großes Herz geſchloſſen haben.“

Herr Böhm war, obgleich er zweimal würde

voll eine entſchiedene, ablehnende Bewegung ge

macht hatte, mit dieſem ſtarken Gefühlsausbruch

durchaus nicht unzufrieden. Zum erſtenmal heute

lächelte er und verſtieg ſich ſogar zu einem Kom

pliment, durch das er zugleich ſeinen Dank aus

drückte. „Na, na, Frau Palzok, Sie brauchen ſo

etwas nicht zu ſagen! Es iſt kein Verdienſt. Man

thut eben, wozu die Natur einen drängt. Aber

es iſt doch nett, von ſeinen Freunden verſtanden
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zu werden. Wollte Gott,“ – nun kam Böhm

mit der Hauptſache heraus – „wollte Gott, Ihre

Tochter Anna dächte ebenſo wie Sie!“

Bei dieſen Worten ſah Böhm die Witwe

ſcharf an, und ſie ſeufzte, wie von einem tiefen

Schmerz berührt.

„Ja, ja!“ ſagte ſie dann. „Das Mädchen

will ihr Glück nicht verſtehen. Du gütiger Himmel,

wenn ſich mir, als ich jung war, ſo etwas geboten

hätte!“ – Sie ſeufzte noch einmal und machte

ſchrecklich verliebte Augen. – „Mit beiden Händen

hätte ich hundertmal zugegriffen und Gott auf

meinen ſündigen Knieen gedankt! Ich meine, Herr

Böhm, – ich meine, es kommt auf die Perſon

an. Das meine ich! Nach meines ſeligen Mannes

Tode hätte ich wohl ein halbdutzendmal heiraten

können,“ – in Wirklichkeit hatte die verliebte

Witwe nicht einen einzigen Freier gehabt, – „aber

die Würdigkeit fehlte; die Würdigkeit, Herr Böhm,

Herr Böhm!“ –

An dem Schluß dieſer Rede fand Böhm

kein Behagen. So wenig Verſtand er beſaß,

dieſe Anſpielungen hatte er doch begriffen. Es

war ihm klar, daß Frau Palzok ſagen wollte:

Wenn Anna, die dumme Gans, nicht will, ich

würde gleich ja ſagen!



– 246 –

„Wo iſt Anna denn heute?“ fragte er kurz.

„Sie ſchläft wohl noch, weil's Sonntag iſt?“

Frau Palzok ſchüttelte den Kopf. „Sie geht

Sonntags ſchon ganz früh zu Fräulein Steidel

zum Arbeiten. Überhaupt wird ſie da jetzt ein

treten. Sie hat bei Schütz gekündigt. Neulich

hat er ſie – hat er ſie – na, man kann's ſchon

garnicht ſagen! Und das hat ſie der Steidel alles

erzählt, und da hat die denn gemeint, ſie ſolle

ganz zu ihr kommen.“

Herr Böhm antwortete nicht. Er dachte über

das, was er gehört hatte, nach, und es gefiel ihm

ſehr. Er hatte unter der Befürchtung geſtanden,

Anna werde Herrn Schütz am Ende doch noch er

hören, und wenn er auch vorausſetzte, daß ihre Be

ziehungen keine lange Dauer haben würden, ſo wurde

dadurch ſein eiferſüchtiges Herz doch nicht beruhigt.

„Werden Sie nun Ihr Geſchäft noch beibe

halten, oder primvitiſieren, Herr Böhm?“ hub

Frau Palzok unter nicht ganz korrekter Ausſprache

des Fremdwortes wieder an. Aus Böhms Ant

wort hoffte ſie den ungefähren Umfang ſeiner

Erbſchaft ermitteln zu können.

„Iſt noch unbeſtimmt!“ erwiderte Böhm

hoheitsvoll und zog das neue, bunte Schnupftuch

ganz aus der Taſche hervor. Es roch nach Par
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füm, freilich mehr nach ſchlechter Pomade als nach

Esbouquet. Auf Frau Palzok aber wirkte das

Tuch mit ſeinem zudringlichen Geruch außer

ordentlich. -

„Ach, das hübſche Tuch! Iſt das auch von

der Erbſchaft, Herr Böhm? Wohl nicht?“ fragte

ſie, ins Blaue hineinſchwatzend, und lächelte ihn

dabei an.

Aber ſtatt eine Antwort zu geben, ſchüttelte

Böhm nur den Kopf und hub dann, ſich räuſpernd,

mit pathetiſchem Tone an:

„Hören Sie, Frau Palzok! Heute müſſen wir

einmal ernſthaft ſprechen. Meine Verhältniſſe ſind

jetzt derart, daß eine Geheimratstochter aus der

Tiergartenſtraße ſich nicht zu ſchämen brauchte,

meine Frau zu werden. Ich bin reich! Was

meinen Charakter betrifft, darüber haben Sie mir

ja ſelbſt ein Zeugnis ausgeſtellt. Und das Alter?

Das Alter? Na, was bieten denn die jungen

Leute heutzutage? Wenn's bei Licht beſehen wird,

viele Kinder, Arbeit und Krankheit! Iſt ja Unſinn!

Reden Sie noch einmal mit Anna! Sie kann

jedes Jahr ihre Reiſe machen, ihre Dienſtboten

halten, in der erſten Etage wohnen und ſich ihren

Umgang wählen. Wenn ich überhaupt noch ar

beite, mache ich nur en gros! Ja, ja, ſo ſtehen
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die Sachen, unter uns geſagt! Wer wird das

jedermann auf die Naſe binden, Frau Palzok!

Für die Steuerbehörde erbt man nicht. – Und

natürlich, Sie haben es dann auch gut, Sie ſollen

wahrhaftig in Fülle leben. – Sorgen wenigſtens

ſollen Sie nicht haben. Ich werde ſchon ſehen,

daß Sie nicht darben. Ihre eigene Wohnung –

– Na ja, – große Anſprüche macht ja eine

Frau, wie Sie, nicht – Einrichten muß ich mich

ja ſelber – So ohne weiteres wachſen ja auch

die Brombeeren nicht gleich an den Zweigen.“

Böhm ſchloß ſeine Rede mit dieſer klaſſiſchen

Abſchwächungsklimax ſeiner Verſprechungen infolge

einer Beobachtung des Geſichtsausdruckes der

Witwe, die ſich offenbar in Gedanken ſchon in

einer goldenen Kutſche ſitzen geſehen hatte. Ein

hoffärtiger, protegierender Ausdruck in ihren

Mienen, ein Zurückwerfen des Kopfes hatten da

rauf hingedeutet.

Erſt allmählig ſtreifte ſie ihren Übermut ab,

ſprach wieder in dem alten, unterwürfigen Ton

und drückte, als Böhm endlich aufbrach, ihre volle

Bereitwilligkeit aus, nichts unverſucht zu laſſen,

um Anna, den veränderten Verhältniſſen ent

ſprechend, endlich zur Annahme des Böhmſchen

Antrages zu bewegen.
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Freilich hatte Anna ein ſolcher Gedanke noch

niemals ſo fern gelegen, wie gerade jetzt. So

thöricht und ausſichtslos ihr auch ihre Neigung

zu Alexander von Armin ſchien, ſie beſchäftigte

ſich, ſeit ſie ihn kennen gelernt hatte, doch täglich

mit ihm. Sein vornehmer Name, ſeine Er

ſcheinung, ſein gewinnendes Weſen, ſein Humor

hatten großen Eindruck auf Sie gemacht, und was

ſich für ihn in ihrem Innern ſchon regte, ward

noch beſtärkt durch Klaras und Mariechens be

geiſtertes Lob.

„Herr von Armin iſt ein prächtiger Menſch,“

hatte Klara geäußert. „Wir haben ihn ſo lieb

gewonnen, daß uns ſchon etwas fehlt, wenn er

nicht jeden Tag einmal hereinguckt. Und nichts

von Sichbeſſerdünken! Seine Eltern, die einmal

zum Beſuch hier waren, ſind ebenſo liebenswürdige,

leutſelige Menſchen. Aber einen Fehler hat er.

Er iſt ein großer Kurmacher! Jeden Augenblick

verliebt er ſich in eine andere. Laſſen Sie ſich

deshalb, ich bitte Sie darum, Fräulein Anna,

nichts von ihm in den Kopf ſetzen!“

Was Klara an Alexander rügte, verminderte

ſeinen Wert in Annas Augen keineswegs. Es

iſt eine alte Erfahrungsſache, daß Frauen und

Mädchen gerade durch die Unbeſtändigkeit der
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Männer beſonders angezogen werden. Je mehr

ſie von des Flatterhaften Abenteuern hören, deſto

neugieriger ſind ſie auf ſeine Bekanntſchaft, und

nichts ſchmeichelt ihrer Eitelkeit mehr, als wenn

ein Mann, der auf dem Gebiete der Galanterie

große Erfolge zu verzeichnen hat, ſich nun auch

mit ihnen beſchäftigt.

So erging's Anna auch. Im Grunde wider

ſtrebte es ihr zwar, einem Gefühle nachzugeben,

das nur halbe Erwiderung fand, aber andrerſeits

ſchmeichelte es doch ihrer Eitelkeit, daß Alexander,

der nur die zehn Finger auszuſtrecken brauchte,

um an jedem eine Willfährige zu haben, gerade ſie

auszeichnete. Die Natur mußte ſie doch wohl

nicht ganz vernachläſſigt haben!

Und die Neigung, die Anna bereits für

Alexander gefaßt hatte, wurde dann noch durch

einen Zwiſchenfall genährt, der ganz geeignet war,

ihr vermehrtes Intereſſe für ihn einzuflößen.

Schütz hatte, nachdem alle ſeine Verſuche, ſich

Annas in der gewünſchten Weiſe zu bemächtigen,

fehlgeſchlagen waren, zu draſtiſcheren Mitteln ge

griffen, um ſeinen Zweck zu erreichen. Er ließ

ihr ſtatt der verſprochenen hundert Mark nur das

offizielle Gehalt von fünfundfünfzig Mark aus

zahlen und wies ihr durch Fräulein Puls eine
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Arbeit an, die ſie ganz aus ſeinem Geſichtskreis

entfernte, ſo daß ſie ihm im Geſchäft garnicht

mehr begegnete. Dagegen wußte er ihr einen Brief

in die Hände zu ſpielen, in welchem er ihr in

den folgenden, mit verſtellter Handſchrift geſchrie

benen Worten den Standpunkt klar legte, den er

ihr gegenüber einnahm:

Wer mir giebt, dem gebe ich wieder.

Alles beruht im Leben auf Gegenſeitigkeit.

Sie, Fräulein Anna, könnten haben, was Sie

wollten; aber abweiſendes Weſen und mür

riſche Mienen noch beſonders zu belohnen,

danach ſteht mein Sinn nicht.

Sollten Sie Ihre Geſinnung gegen einen

ehrlichen und aufrichtigen Freund ändern, ſo

bedarf es zur Beſtätigung deſſen nur der Rück

ſendung dieſes Schreibens. Sie wiſſen, von

wem es kommt!

Annas einziger Gedanke war nun, eine

Thätigkeit in einem anderen Geſchäft zu finden; es

hatte ihr aber bisher nicht gelingen wollen. Als

deshalb Klara Steidel ihr anbot, zu ihr zu kommen,

ſie wolle nicht nur nichts für den Unterricht von

ihr haben, ſondern ihr für ihre Hülfe noch mehr

geben, als ſie bei Schütz verdient habe, da zögerte

Anna keinen Augenblick, zuzugreifen.
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Ihr war's, als ſei dadurch eine ſchwere Laſt

von ihrer Seele gewälzt. Und beſonders ange

nehm war es für ſie, daß ſie ihrer Mutter die

vollendete Thatſache mitteilen konnte. Hätte ſie

ihr den Entſchluß, das Schützſche Geſchäft zu ver

laſſen, mitgeteilt, bevor ſie eine neue Stelle gehabt

hätte, ſo würde ihre Mutter ſie ohne Zweifel mit

einer Flut von Klagen und Vorwürfen überſchüttet

haben.

So trat ſie denn bei Klara Steidel ein, und

trotz angeſtrengter Arbeit gefiel es ihr dort aus

nehmend, ja, ſie glaubte ſich plötzlich in eine andere,

beſſere Welt verſetzt. Der gute, anſtändige Ton,

der bei den Steidels herrſchte, das tägliche Zu

ſammenſein mit jungen Mädchen aus der beſten

Geſellſchaft, der lebhafte Verkehr mit Kunden und

die anregenden Geſpräche, welche bei der Arbeit

geführt wurden, das alles blieb nicht ohne Wirkung

auf ihr ganzes Weſen. Sie verfeinerte ſich in

ihren Manieren, wurde mit Dingen vertraut, die

ſie früher kaum dem Namen nach gekannt hatte,

und fand Anregung für ihren Geiſt und ihr

Gemüt.

Anna hatte natürlich Schützs Brief nicht be

antwortet, und ſobald ſie mit Klara Steidel ein

feſtes Abkommen getroffen, ihm durch Vermittlung
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der Direktrice ihre Abſicht angezeigt, aus ſeinem

Geſchäft auszutreten.

„Die Palzok hat gekündigt!“ berichtete Fräu

lein Puls am nächſten Morgen dem Prinzipal, als

er eben die eingegangenen Briefe durchzuſehen im

Begriff ſtand. „Sie will den letzten abgehen.“

Schütz hielt mitten in dem Aufſchneiden eines

Kouverts inne, wandte ſein rotgeflecktes Geſicht dem

Fräulein zu und ſagte, anfangs irgend eine Intri

gue von ihrer Seite vermutend:

„Was iſt denn los? Haben Sie ihr Veran

laſſung zur Kündigung gegeben?“ Und in ſchar

fem, heftigem Tone fügte er hinzu: „Laſſen Sie

doch das Mädel in Ruh!“

„Ich?“ rief nun Fräulein Puls und warf

den Kopf mit den ſtarken, ſinnlichen Lippen zurück,

während ſie die weiche, runde Hand auf die unter

dem hellen Mieder ſtark hervortretende Büſte legte.

„Wie Sie zu ſo was kommen, weiß ich nicht, Herr

Schütz?“ Und dieſen Worten ließ ſie einen end

loſen Redeſtrom folgen. „Ob die Perſon da iſt,

oder nicht, was habe ich davon? Sie paßt die

Mäntel an und thut mit hochmütiger Viſage ihre

Arbeit. Ob ſie kommt und geht, oder eine andere!

Keiner kennt ſie, ſie ſpricht nicht, thut, als ob ſie

aus Marzipan oder ſo was fabriziert wäre und



254 –

dünkt ſich wunder wie viel! Ich, Streit? Mache

ich denn überhaupt Streit? Sie haben mir das

früher ſchon mal geſagt, Herr Schütz. Als das

ſchwarze Gretchen hier war, ſollte ich auch immer

den Kriminalrichter geſpielt haben. Aber ich hab'

was anderes zu thun! Wer ſorgt denn dafür, daß

alles flippt und klappt, daß prompt abgeliefert

wird, daß die Mäntel gut ſitzen, und die Kund

ſchaft zufrieden iſt? Seitdem Sie den kleinen

Moſes weggejagt haben, muß ich auch noch die

Poſtpackete beſorgen. Am Ende bin ich doch nicht

Mädchen für alles! Ich bin Direktrice! Aber Sie

meinen, Herr Schütz, es muß blos immer getadelt

werden, dann geht die Sache am beſten. Die

Anna Palzok will weg. Was weiß ich weshalb?

Vielleicht ſoll ſie im Zentral-Theater als Seiten

kouliſſe verwendet werden oder in der Concordia

Trapez fliegen, oder es iſt einer da, der ſie heiraten

will. Meinetwegen kann ſie mit Opitzen im Ballon

aufſteigen oder nach dem Mond abdampfen. Ich

werd' ſie wahrhaftig nicht dran hindern, und will

ſie hierbleiben, ich werd' die Mäntel, die ſie an

paſſen ſoll, nicht ins Spinde ſchließen!“ –

Schütz hatte während dieſer Rede unausge

ſetzt die Schultern gezogen und den Mund zum

Sprechen geöffnet. Er glich einem aufs Trockne
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geworfenen Dorſch, der nach Luft ſchnappt. Aber

jedesmal, wenn er etwas ſagen wollte, begann Fräu

lein Puls von neuem, und ſelbſt ſeine drohenden

Mienen ſchreckten ſie nicht.

Endlich verſchaffte er ſich nur dadurch Gehör,

daß er einige Schritte vortrat, und mit dem Fuße

heftig auf den Teppich ſtampfte, ſo heftig, daß eine

graue Staubwolke emporſtieg und ſich langſam unter

das Pult verlor. Seine Bewegungen waren un

geſtüm, und mit einem groben „Zum Donner

wetter! Nun bitte ich mir aber Ruhe aus!“ hemmte

er den Strom ihrer Rede.

Unter dem feſtgeſpannten Mieder des Fräu

lein Puls wogte es heftig auf und ab; erſt all

mählich gelang es ihr, ſich zu beruhigen.

„Wenn ich blos wüßte, was die ganze Ge

ſchichte nun wieder für einen Zweck hat, Erneſtine!“

ſagte Schütz, jetzt in einem weichen Tone ſprechend,

nachdem er eine Weile im Zimmer auf und ab

gegangen war. Daß er ſie beim Vornamen nannte,

beſänftigte die Direktrice ſofort; er erweckte dadurch

in ihrem Herzen ein Heer ſchöner Erinnerungen

an die Zeiten, in denen ſie das Herz des Prinzi

pals ganz und allein beſeſſen hatte. „Eiferſucht!

Eiferſucht!“ fuhr er fort. „Dein Name iſt Erne

ſtine Puls. Ich kann nur einmal mit einer anderen
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ein Wörtchen reden, das nicht zum Geſchäft ge

hört, flugs erſcheinen Zornesfalten auf Ihrer

Stirn!“

Dabei fuhr Herrn Schützs Hand mit liebkoſend

ſtreichelnder Bewegung über Fräulein Puls ge

puderte Wange, und dieſer Beweis zarter Zutrau

lichkeit rührte die Direktrice faſt zu Thränen.

Überhaupt fand ſich in ihr ein ſeltſames Gemiſch

entgegengeſetzter Eigenſchaften zuſammen. So un

angenehm und boshaft ſie einerſeits ſein konnte, ſo

legte ſie andererſeits, wenn ihrer Eitelkeit geſchmei

chelt wurde, wenn man ihr angenehme Dinge ſagte

und ihre Perſon hervorhob, eine Liebenswürdigkeit

und eine Aufopferung an den Tag, die geradezu

bewunderungswürdig waren.

Aber jetzt ſprach auch ihre Klugheit mit, und

ſie beſchloß, den unerwartet zärtlichen Ton, den

Schütz angeſchlagen hatte, zu benutzen und womög

lich Vorteil aus ihm zu ziehen. Sie ſagte daher

mit einem weichen Ausdruck in den Mienen, der

ſehr gegen ihre vorherige Heftigkeit abſtach:

„Ach, Herr Schütz, Sie können ſo ungewöhn

lich gut und nett ſein und ſind dann doch wieder

ſo ungerecht! Sie erinnern mich eben an unver

gleichlich ſchöne Tage. Weshalb iſt denn jetzt alles

ſo anders? Erneſtine! Erneſtine! Wie lange bin
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ich nicht mehr. Ihre Erneſtine geweſen! O, Max!

Wie habe ich gelitten!“

Aber Schütz, der aus Berechnung ſelbſt einen

vertraulichen Ton angenommen, aber durchaus nicht

die Abſicht gehabt hatte, durch ſeine Worte längſt

abgethane Zeiten und Dinge wieder heraufzube

ſchwören, ſchüttelte ungeduldig den Kopf und ſagte:

„Ach! Werden wir doch nicht ſentimental!

Dazu ſind wir zu alt, Fräulein Erneſtine Puls.

Ich wollte nur ein für allemal Frieden machen.

Darum handelte es ſich! Punktum! Und nun auf

den Urſprung des Streites zu kommen: Alſo am

letzten will die Palzok abgehen? Gut! Suchen

wir uns eine andere, die gut gewachſen iſt. Ab

gemacht und nochmals Punktum!“

Erneſtine Puls ſtand bei dieſer Gefühlloſig

keit ihres einſtigen Geliebten das Herz ſtill. Sie

hatte gehofft, der Vorfall werde wieder weiche Ge

fühle in Max wecken, und nun behandelte er die

Sache ungefähr, als ob es ſich um ein vergeſſenes

Poſtpacket handelte. Und eine andere ſollte ge

ſucht werden, während doch das weibliche Perſonal

für das Geſchäft völlig ausreichte und ſchon lange

auf eine Gehaltserhöhung gehofft hatte!

„Eine andere?“ entgegnete deshalb Fräulein

Puls, ſich mit ganzer Willenskraft bezwingend.

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe I. Bd. 17

F
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„Eine andere? Wir brauchen keine Probiermam

ſell mehr. Aber einen jungen Mann brauchen

wir, einen jungen Mann, damit ich die Arbeits

laſt los werde, die mir garnicht zukommt!“

Ihre Mienen hatten wieder denſelben harten

Ausdruck angenommen, mit dem ſie am Anfang

der Unterredung Schütz gegenübergetreten war. Sie

ſchaute zornig, ja faſt boshaft drein.

„Ach! Ach!“ knirſchte Schütz in höchſter Un

geduld. „Daß Sie doch immer das letzte Wort

behalten müſſen! Alſo – – ich werde das Nö

tige dann ſelbſt beſorgen, Fräulein Puls. Und

jetzt habe ich meine Briefe zu leſen. Guten

Morgen!“

Nachdem die Direktrice gegangen war, über

legte Schütz, auf welche Weiſe er ſich Anna vor

ihrem Abgange noch einmal nähern könne. In

ſeinem Geſchäft wollte er ſie ohnehin nicht laſſen

deshalb war es ſchon beſſer ſo. Er beſchloß, ihr

am letzten Abend auf der Straße aufzupaſſen und

unter allen Umſtänden eine Auseinanderſetzung mit

dem Mädchen herbeizuführen. Er wollte ſich na

mentlich davon überzeugen, ob ſie wirklich zu hei

raten gedenke. Die Vermutung, die Fräulein Puls

in dieſer Hinſicht ausgeſprochen hatte, beſchäftigte

ihn außerordentlich und weckte ſeine Eiferſucht.
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Und wie er es geplant hatte, ſo führte er es

aus. Als Anna am letzten des Monats abends

das Geſchäft verließ und eben über den Dönhoffs

platz ſchreiten wollte, – ſie ging heute nicht zu

Steidels, ſondern direkt nach Hauſe, – drängte

Schütz ſich bei der Zeitungsbude an ihre Seite und

ſprach ſie mit einem „Guten Abend, guten Abend,

liebes Fräulein Anna!“ an.

Zufällig kam in demſelben Augenblicks Alexan

der von Arnim die Krauſenſtraße herunter; er er

kannte Anna und ſah, ohne von derſelben bemerkt

zu werden, wie ein Fremder, eifrig redend, neben

ihr herging und ſie, offenbar um ſich des Läſti

gen zu erwehren, die Schritte immer mehr be

ſchleunigte.

Im höchſten Grade neugierig gemacht, aber

auch in der guten Abſicht, Anna im Fall beizu

ſtehen, nahm Alexander denſelben Weg wie die

zwei und verfolgte von der gegenüberliegenden

Seite der Straße aus, was geſchah.

„Sie wiſſen, Fräulein Anna, wie ich für Sie

fühle, und Sie haben geſehen, wie beſcheiden ich

mich zurückgehalten habe,“ redete Schütz auf Anna

ein. „Nun? Habe ich mich etwa nicht zurückge

halten? Habe ich Ihnen nicht in meinem Briefe

ausgedrückt, was ich für Sie empfinde? Kann

17
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man ehrerbietiger ſein? Was haben Sie denn

gegen mich? Bin ich Ihnen wirklich ſo ſchrecklich?

Gewiß, die Natur hat mich nicht bevorzugt; ich

trage die Spuren ihrer Laune, wie mir einmal

ein Freund ſagte. Aber gerade ein Mädchen wie

Sie, Fräulein Anna, ſieht doch nicht auf das

Außere. Sie ſehen auf den Charakter! –“

„Was wollen Sie eigentlich von mir?“ fragte

Anna Palzok, indem ſie den Blick mit einem Aus

druck ſtolzer Abwehr erhob, den Schütz früher nicht

an ihr geſehen hatte, der ihn jetzt aber umſomehr

für ſie entflammte.

„Nun, nun – ich will – ich möchte –“

„Sie wollen,“ fiel Anna ihm ins Wort, „daß

ich Ihnen Ihre müßigen Abende verkürzen ſoll.

Ehrliche Heiratsgedanken haben Sie nicht! Ich

aber bin ein ordentliches Mädchen und wundere

mich, wie Sie es wagen können, mich immer wieder

mit Ihren ſchamloſen, unverſchämten Anträgen zu

verfolgen. Weſſen erfrechen Sie ſich? – Nein,

nein – ich muß ſehr bitten, daß ſie mich nicht

länger beläſtigen! Zum letztenmal, oder ich rufe

um Hülfe!“

Schütz erbleichte unter dem roten Muttermal.

„Um Hülfe rufen? Das wäre denn doch – –“
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Alexander hörte zwar dieſes Zwiegeſpräch

wicht, aber die Bewegungen der beiden und Annas

offenbare Bemühungen, Schütz abzuſtreifen, genüg

ten, ihm die Sachlage klar zu machen.

Als nun Anna den Mantel feſter um ſich

zog, den Kopf abwandte und ſchnell, ſehr ſchnell,

faſt im Laufſchritt den noch immer auf ſie ein

redenden Schütz hinter ſich zu laſſen ſtrebte, da

ſchien Alexander der Augenblick zum Handeln ge

kommen. Als die beiden an die Ecke der Linden

ſtraße, der Jeruſalemerkirche gegenüber, gelangt

waren, eilte er quer über den Fahrdamm und

ſtellte ſich drohend mit den Worten vor Schütz hin:

„Bitte, mein Herr, beläſtigen Sie die Dame

nicht ferner, oder ich werde Ihnen hier auf offner

Straße einen Denkzettel auf die Backe geben, den

Sie ſo leicht nicht wieder vergeſſen werden!“

Dann bot er raſch der freudig erbebenden

Anna den Arm und flüſterte ihr zu:

„Ich habe alles beobachtet, was geſchehen iſt,

und bitte Sie, ſich unter meinen Schutz zu ſtellen,

Fräulein Palzok. Sie erkennen mich hoffentlich

wieder? Studioſus von Arnim!“

Und Anna hängte ſich dankerfüllt an ſeinen

Arm und lohnte ihm mit ſtillem Händedruck ſeine

Ritterlichkeit.
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Jetzt aber übernahm Schütz das Amt des

Spähers; er folgte dem Paare und geriet in

tobende Aufregung, als er ſie zuſammen in das

Café am Belleallianceplatz eintreten ſah.



Achtes Kapitel.

Frida war durch Mendels Nachſtellungen und durch

das, was ſie in Berthchens Lumpenkeller geſehen

und erlebt hatte, ſo eingeſchüchtert, daß ſie eine

Weile ziellos in den Straßen umherwanderte und

zu keinem Entſchluſſe gelangen konnte, was ſie nun

beginnen ſolle.

Ede mit der Verwertung der Fernrohrſchen

Papiere zu betrauen, ſchien ihr nach den ge

wonnenen Eindrücken doch ein ſchlechter Plan. Sie

würde von ihm ſicherlich betrogen und vielleicht

nur mit einem Bettel abgefunden werden. Das

konnte ihr aber nicht beifallen!

Alſo abwarten, ferner abwarten, bis ſich eine

beſſere Gelegenheit bot. Zunächſt handelte es ſich

darum, wo ſie den Abend zubringen, wo ſie

die Nacht über bleiben ſollte. Unter allen Um

. . . . . - ***
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und wenn es gar nicht anders ging, die Schuſter

leute bitten, ſie im Himmelsraum wohnen zu

laſſen. Die Stuben, aus denen die alte Zanoch

die Möbel mit einem Hundefuhrwerk hatte abholen

laſſen, waren allerdings leer, aber vielleicht wußte

die Frau des Schuſters Rat zu ſchaffen. Im

Himmelsraum fand ſie auch ein ſicheres Verſteck

für das Packet.

Das Packet! Nun fiel ihr ein, daß ſie doch

von Zeit zu Zeit in der Hedwigskirche nachſehen

müſſe, ob es noch da ſei!

Sie fühlte indes jetzt zunächſt das Bedürfnis,

zu Mittag zu eſſen, und zu dem Zwecke begab ſie

ſich, da ſie inzwiſchen in die Nähe des Alexander

marktes gelangt war, daſelbſt in einen Keller.

Am Eingang ſtand ein kleines, blaſſes Kind, das

Schwefelhölzer zum Berkauf ausbot, und Frida

ſah, wie es eben von einem das Lokal verlaſſenden

Menſchen roh beiſeite geſtoßen wurde. Aber ſtatt

daß die Kleine nach Art der zum Betteln aufge

zogenen Kinder ihren Unmut ausgelaſſen hätte,

ſchlich ſie weinend und wimmernd fort. Frida

blickte ihr neugierig teilnehmend nach, und da ſie

ſah, wie enttäuſcht und tief bedrückt das arme Ge

chöpf den Kopf hängen ließ, übermannte ſie das

Mitgefühl, und ſie eilte ihm nach
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„Hier!“ ſagte ſie und drückte der kleinen

Verkäuferin fünfzig Pfennig in die Hand.

„Schweden oder Kerzen?“ fragte die blaſſe

Kleine mit aufleuchtenden Augen.

„Laß man, laß man!“ wehrte Frida ab und

enteilte dem erſtaunt ihr nachblickenden Kinde, um

nunmehr in den Keller einzutreten.

Dort wartete ihrer eine angenehme Über

raſchung. Sie ſah eine junge Nähterin, mit der

ſie ſchon ſeit Jahren bekannt war, und welche früher

dieſelben Tanzlokale wie ſie beſucht hatte, an einem

der Tiſche ſitzen und ein Beefſteak verzehren.

Bald hatte ſich ein lebhaftes Geſpräch zwiſchen

den beiden entſponnen. Frida fragte, wie es der

Freundin, Alma Ruſch, inzwiſchen ergangen ſei,

und Alma gab bereitwillig Antwort und erzählte,

daß ſie auch jetzt noch „Nähmaſchine arbeite.“

Sie ſprach im übrigen von ihrem unſtäten Leben

mit jener Unbefangenheit, die all dieſen armen,

auf ſich ſelbſt angewieſenen Geſchöpfen eigen iſt.

Das Gewiſſen ſolcher Mädchen iſt einge

ſchläfert; ſelten befällt ſie noch Reue. Die Not

hat ſie zu ihrem Lebenswandel gezwungen; das iſt

nun einmal ſo, und dabei beruhigen ſie ſich.

Freilich würde Alma erſchrocken ſein, wenn

ſie gewußt hätte, womit Frida ihren Lebensunter
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halt erwarb. Das Wort Diebſtahl erfüllt Mädchen

ihrer Klaſſe faſt mit demſelben Abſcheu, den es

bei geſitteten Menſchen hervorruft. Einer Diebin

gehen ſie aus dem Wege; ſie trägt ein Kainszeichen

an der Stirn und gehört nicht zu ihnen. Sie

glauben ſich hoch über ihr ſtehend und gewiſſer

maßen mit Recht, denn ſie hungern durchweg

lieber, als daß ſie ſtehlen.

Übrigens war auch Frida nicht aller Grund

ſätze bar. Niemals würde ſie eine Freundin be

ſtohlen, nie das Gaſtrecht verletzt haben, indem ſie

jemanden an ſeinem Vermögen geſchädigt hätte,

der ihr ein Nachtquartier gegeben. Armen und

Kindern etwas zu nehmen, kam ihr nicht in den

Sinn, hatte ſie doch auch die kleinen Diebſtähle

bei dem Schuſter und dem Tiſchler im Himmels

raum widerſtrebend und nur auf das wiederholte

Andrängen der Alten ausgeführt.

Unter einer kräftigen und gütigen Leitung

hätte dieſes von Kindheit an zum Verbrechen er

zogene Geſchöpf ein gutes und nützliches Mitglied

der menſchlichen Geſellſchaft werden können. Roheit

und Gemeinheit waren ihr zuwider; ihr Herz war

im Grunde gut, ihr Sinn beſcheiden. Aber was

Gutes in ihr ſchlummerte, war nicht genügend

geweckt worden, um gegen die Einflüſſe böſen Bei
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ſpiels und der Verhältniſſe mit Erfolg zu kämpfen,

und ſo war ſie denn geſunken von Stufe zu Stufe.

In den Seelen der verkommenen Menſchen

der unterſten Volksklaſſen finden ſich oft die

wunderbarſten Gegenſätze, und nicht immer darf

man eine Verrohung nach jeder Richtung hin bei

ihnen vorausſetzen. – –

Alma Ruſch teilte Frida im weiteren Ver

laufe des Geſprächs mit, daß ſie heute abend einen

Maskenball in der Villa Colonna an der Königs

brücke mitmachen wolle und ſich zu dem Ende be

reits ein Koſtüm aus dem Garderobenverleihungs

inſtitut in der Landsbergerſtraße verſchafft habe.

Der Gedanke, ebenfalls an dem Balle teilzu

nehmen, reizte Frida außerordentlich. Für alles

Phantaſtiſche und Außergewöhnliche beſaß ſie

einen ausgeprägten Sinn, und ſchon als Kind

hatte ſie Bücher, in denen ſich Schilderungen von

glänzenden Feſten, Maskeraden, Aufzügen und

dergleichen befanden, gierig verſchlungen.

Sie fragte alſo Alma, was es koſte, ein

Maskenkoſtüm zu leihen und als die Freundin ihr

einen für ihre Kaſſe ſehr wohl erſchwinglichen Preis

nannte, bat ſie ſie, mit ihr in die Landsberger

ſtraße zu gehen und ihr beim Ausſuchen behülflich

zu ſein.



– 268 –

Wie geſagt, ſo gethan. Die Mädchen be

zahlten, was ſie verzehrt hatten, und machten ſich

auf den Weg.

In der Landsbergerſtraße ſtiegen ſie in einem

alten Hauſe eine ſchmale, ſchmutzige Treppe hinauf

und gelangten oben in ein kleines Entreezimmer,

wo ſie aber kaum begrüßt wurden, da die Ange

ſtellten des Etabliſſements in voller Beſchäftigung

waren. Sie gingen deshalb allein durch eine

Reihe von Sälen, deren Thüren ausgenommen

waren, und in denen ſich zu beiden Seiten eines

freien Mittelganges zahlreiche Garderobenſtänder

befanden. Dicht aneinander gereiht, waren dort

die bunten Koſtüme aufgehängt.

Im letzten Saale ſaß am Fenſter ein Mann

vor einem Pulte und ſchrieb. Er ſah kaum auf,

als die beiden Mädchen zu ihm herantraten. Nun

nahm Alma die Sache in die Hand.

„Das Fräulein möchte ein kompletes Koſtüm

haben: Babykoſtüm. Nicht wahr, Tanzfrida?“

Frida nickte.

Der Mann rief laut nach einer Angeſtellten

und alsbald erſchien eine blaſſe Frau mit freund

lichem Geſicht und führte die Mädchen in einen

Nebenſaal, in welchem den Kleidern ein aus Par

füm, Schweiß, Moder und Waſchſeife gemiſchter,
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das Atmen hindernder Geruch entſtrömte. Schnell

wurde Frida dort Maß genommen.

„Strümpfe und Schuhe haben Sie?“ fragte

die Frau.

„Nein!“

„Na, wird ſich auch machen laſſen. Kommen

Sie mit, meine Damen.“

In einem Ankleidegemach, welches an den

Saal ſtieß, probierte Frida das bereits ausgeſuchte

Babykoſtüm an. Das kurze Kleid paßte gut. Auch

eine weiße, mit Spitzen beſetzte Schürze erhielt ſie

und alles, was ſonſt außer den Strümpfen noch

fehlte. Die vorhandenen Schuhe und Stiefel aber

paßten nicht. Die konnten nicht geliefert werden.

„Du mußt doch hohe Schnürſtiefel haben,

Frida! Ich glaube, ich kann aushelfen. Sonſt

müſſen wir anderswo welche kaufen. Haſt Du

Geld?“ flüſterte Alma. Frida nickte. Wenn auch

all ihr Geld drauf ging, heute wollte ſie ſich amü

ſieren. Morgen fand ſich dann das Weitere!

Nachdem das Pfandgeld für das Koſtüm be

zahlt war, und Alma, die die Leute kannten, ſich

noch extra verbürgt hatte, nahm Frida die Garde

robe unter den Arm und ging mit der Freundin

in deren ganz in der Nähe gelegene Wohnung.

„Haſt Du es aber nett!“ rief Frida über
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raſcht aus, als ſie die Zimmer Almas betraten.

Die Wohnung beſtand aus einer zweifenſtrigen

Stube, an die ſich ein kleines, behagliches Schlaf

kabinett lehnte. In der erſteren ſtand ein Sofa,

das mit einer gehäkelten Decke überzogen war. Auf

dem Tiſche lag ein Photographie-Album, und vor

dem Fenſter ſtand unter allerlei Bäumchen eine

Schale mit Goldfiſchen. Ein kleiner Hund kläffte

bei ihrem Eintritt, ließ ſich aber gehorſam in die

Ecke am Ofen zurückweiſen. Die Möbel, die Ge

räte, die Nähmaſchine blitzten von Sauberkeit,

weiße Gardinen hingen an den Fenſtern, und aller

lei ſelbſtgefertigte Stickereien und kleine Nippes ver

vollſtändigten den Eindruck der Wohnlichkeit.

Almas Koſtüm lag im Nebenzimmer auf dem

Bette ausgebreitet; daneben ſaubere Wäſche und

ein Hut. Auch ſie wollte als Baby erſcheinen.

Bald waren die Mädchen angekleidet. Ein

Paar Stiefelfand ſich, welchesFrida vorzüglich paßte.

Bevor ſie dann die Wohnung verließen, fragte

Frida die Freundin, ob ſie die Nacht bei ihr

ſchlafen könne. „Ich will Dirs bezahlen!“ fügte

ſie raſch hinzu, als Alma nicht gleich antwortete.

Nun willigte dieſe ein und ſagte gleich darauf:

„Sag, Tanzfrida, kannſt Du mir wohl ein paar

Thaler leihen?“
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Frida öffnete bereitwillig ihre Geldtaſche und

gab ihr das Verlangte. Es fiel ihr garnicht auf,

daß Alma, bei der alles ſo wohlhabend und nett

ausſah, kein Geld hatte. Das iſt immer ſo bei

dieſen Mädchen; ſie haben nie einen Groſchen.

Alma hatte ihr letztes als Pfand für die Garde

robe hingegeben. Nun mußte der Zufall weiter

helfen, und wenn's nicht anders war, ſo ging's

ans Borgen, wie jetzt.

Endlich waren die zwei ſo weit, daß ſie ſich

auf den Weg machen konnten. Sie zogen ihre

Mäntel an und huſchten über die Straße, um am

nächſten Droſchkenſtand einen Wagen zweiter Klaſſe

zu beſteigen. Hinter ſich her hörten ſie die Necke

reien zweier Schuſterjungen, die ihnen nachriefen,

„die weißen Katzenbeene nich ſchmutzig wer'n zu

laſſen“. Eine halbe Stunde ſpäter waren ſie

in der Villa Colonna und gingen Arm in Arm

in den Saal, aus dem ihnen luſtige Walzermuſik

entgegentönte. Der Raum war ſchon ziemlich ge

füllt. Junge Leute, meiſt Fremde, ſaßen rechts in

den von künſtlichem Rebenlaut umrankten Logen

oder ringsum an kleinen Tiſchen und ſahen dem

Tanz der Mädchen zu.

Und immer neue Masken erſchienen, immer

voller wurde der Saal, und immer eilfertiger liefen
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die Kellner auf und ab. Frida befand ſich in der

gehobenſten Stimmung: ſie hörte mit Vergnügen

die vielerlei Lobſprüche über ihr Koſtüm an, be

merkte, wie man Alma nach ihr ausfragte, und

gewann ſich die Herzen der Mädchen in dieſem

früher noch nie von ihr beſuchten Lokal durch be

reitwilliges Bezahlen von Bier und Butterſtullen.

Ausnahmsweiſe durfte heute auf polizeiliche

Erlaubnis die ganze Nacht durchgetanzt werden,

während ſonſt um zwölf Uhr alles vorbei ſein

mußte.

Da drängten ſich nun gegen eins mehrere

junge Leute in den Tanzſaal und ſetzten ſich lär

mend an einen eben freigewordenen Tiſch in der

Nähe des Büffetts Frida, die gerade mit Alma

eine Polka linksum tanzte, fühlte ſich plötzlich am

Rock gefaßt, und als ſie ſich umwandte, ſah ſie

unter den Neuangekommenen Mendel ſitzen, der

ihr mit einer Grimaſſe vertraulich zunickte.

Im erſten Augenblicke erſchrak das Mädchen

ſo ſehr, daß ſie das Lokal ſogleich wieder verlaſſen

wollte. Nichts hätte ihr unangenehmer ſein können

als dieſe Begegnung. Aber ſie beſann ſich. Wo

hin ſollte ſie gehen? Und, am Ende, was küm

merte ſie dieſer Menſch? Hier in dem Lokal

konnte ſie ſich ſeiner leicht erwehren. Vom Tanzen
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und Trinken erregt, nähm ſie ſich vor, ihm heute

abend ſtandzuhalten.

Mendel trat nach Beendigung der Polka auf

ſie zu und ſagte, von vornherein ihrer abweiſen

den Mienen begegnend: „Na, hab' man keene

Angſt; ick will Dir blos Iuten Abend ſagen!“

Und da gerade die Muſik wieder begann, bat

er ſie um einen Tanz. „Komm, wir wollen mal

walzen!“

Frida ſchüttelte finſter, und ihn kaum an

ſehend, den Kopf. „Tanzen? Sie? Sie können

ja garnicht tanzen!“ warf ſie verächtlich hin.

„Na, ick wer Dir dat Jejenteil beweiſen!

Komm!“ Und Mendel nahm ſie faſt gegen ihren

Willen in den Arm und walzte mit ihr fort. Aber

wie ward ihr? Solchen Tänzer hatte ſie noch in

ihrem Leben nicht gehabt! Sie ſchwebte ja förm

lich mit ihm durch den Saal!

Als er ſie an ihren Platz zurückführte, bat er

ſie um etwas Geld. „Ick bin reen verhungert

und verdurſchtet!“ ſagte er. „Den nächſten danzen

wir ooch zuſammen. Ah! Du verſtehſt's! Die

Mächen reichen Dir alle nich det Waſſer. Und

wie Du fein biſt! Von die janze Jeſellſchaft die

hübſchſte!

Frida ward durch Mendels Rede ſehr umge

Heib erg, Dunſt aus der Tiefe. 18
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ſtimmt. Sie fand ihn nicht mehr ſo abſtoßend,

und wenn jemand ſo walzte, dann mochte er aus

der Hölle kommen, ſie konnte ihm nicht widerſtehen.

So zog ſie denn ein Zweimarkſtück aus dem Por

temonnaie und reichte es ihm hin. „Den nächſten

tanze ich mit der ſchwarzen Anna,“ ſagte ſie da

bei. „Aber dann – dann kommen Sie man!“

Mendel grüßte und ging.

Dieſe unerwartete Ausſöhnung mit Mendel

kam Frida ſehr gelegen. Die Angſt und Unruhe,

die ſich ihrer bei ſeinem Anblick bemächtigt hatten,

waren gewichen, und ſie konnte ſich wieder ganz

ihrer frohen Laune hingeben. Ja, ihre Stimmung

wurde ſogar eine ausgelaſſene, als man ſie an

einen Tiſch heranwinkte, an dem Champagner ge

trunken wurde. Sie ſtürzte ſchnell nach einander

mehrere Gläſer hinunter, und als der nächſtfol

gende Tanz begann, ging ſie ſchon ſelbſt auf

Mendel zu und holte ihn.

Ihr dünkte, daß mit ihm zu tanzen, das

Schönſte ſei, was ſie bisher erlebt habe. Nach

Schluß der Polka folgte ſie auch ſeiner Auffor

derung, in einer Niſche Platz zu nehmen und dort

ein Glas Bier mit ihm zu trinken.

Während ſie dort beiſammen ſaßen, ſprach

der Mann mit geläufiger, lebhafter Rede dem
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Mädchen zu. Er ſuchte, ihr ihren Argwohn zu

nehmen, erklärte ſein früheres Auftreten aus der

Neigung, die er zu ihr gefaßt habe, und ſchlug

ihr noch einmal vor, künftig mit ihm zuſammen

zu bleiben.

Frida hörte, ohne Einwand zu erheben, zu;

als er aber geendigt hatte, ſagte ſie mit faſt

naivem Aufblick der Augen:

„Das iſt ja alles ganz ſchön, was Sie da

ſagen, aber wovon leben Sie denn eigentlich, und

wovon ſoll ich leben? Ich verſtehe Sie garnicht.“

„Na, ick ſagte et Dich doch ſchon unter die

Linden. Wenn wir zuſammenhalten, ſind wir

fein raus! Ick weeß ooch,“ fuhr Mendel liſtig

fort, „det Du Jeld anſchaffen kannſt. Red man

nich! Du kannſt Dir mir ruhig anvertrauen. Und

wat det mit det Packet is, weeß ick ooch.“

Frida rückte unwillkürlich zur Seite, zupfte

an ihrer Babyſchürze und ſah ihn mit ihren

dunklen Augen erſchrocken an. Zwar faßte ſie ſich

raſch und nahm wieder eine Miene völliger Gleich

gültigkeit an, aber damit täuſchte ſie den ſchlauen

Mendel nicht.

„Wat haſte denn in det Packet? Silberſachen

oder ſo wat? Ick weeß, wo Jeld druf zu haben

18*



is!“ flüſterte der Mann mit gieriger Zu

dringlichkeit.“

Aus ſeinen Worten entnahm Frida nun zwar

zur Genüge, daß er ſie nur habe ausforſchen

wollen, und ſie atmete beruhigt auf; aber ſie war

doch nicht mehr ſo abgeneigt, ſich mit ihm einzu

laſſen. Zwar beſchloß ſie, ſeine Vermutungen

über den Inhalt des Packets als unrichtig abzu

weiſen: ſeinem Vorſchlage betreffs des Zuſammen

lebens wollte ſie aber Gehör ſchenken. Die Aus

ſicht, in Zukunft oft mit ihm zu tanzen, war allzu

verlockend. Sie fühlte, ſie konnte ihm nicht

widerſtehen! -

„Was Sie alles in den Wind reden! Es iſt

nicht zu glauben!“ warf ſie hin. „Aber ſprechen

können wir uns ja noch mal. Vielleicht treffen

wir uns morgen?“ -

In dieſem Augenblick wurde Frida durch

einen Kellner zu einigen Herren gerufen, die mit

ihr trinken wollten, und ohne auf Mendels Bitten,

bei ihm zu bleiben, zu achten, eilte ſie davon.

Im Saale herrſchte ein wüſtes Durcheinander.

Die Muſik rauſchte, Staub, Hitze, Bier- und

Weindunſt erfüllten den Raum und fachten die

Sinne an. Mädchen in Bauerntracht gekleidet,

als Pagen angezogen, in alte Weiber verwandelt
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oder mit hübſchen Rokokoſtümen angethan, wirbelten

durch den Saal, und an den Tiſchen, in den

Lauben und Niſchen ſaßen gerötete, rauchende

und lebhaft ſchwatzende Männer mit ausruhenden

Tänzerinnen bei Wein und Champagner.

Während des Reſtes des Abends walzte

Mendel noch wiederholt mit Frida. Er hatte nur

zu gut erkannt, daß er dadurch Einfluß auf ſie

gewann, und als das Feſt ſich ſeinem Ende

näherte, hatte ſie ihm bereits das Verſprechen ge

geben, am folgenden Abend wieder auf einem

Maskenball bei Streit in der Kommandantenſtraße

mit ihm zuſammenzutreffen.

„Und überleg et Dich, Mächen!“ ſchloß er

die Rede, in der er ſie ſchließlich ſeinen Abſichten

geneigt gemacht hatte. „Wenn Du wat zu ver

ſilbern haſt, ick bin der Mann dafür!“

Es war ſchon heller Morgen, als Frida mit

Alma in die Droſchke ſtieg und mit ihr nach Hauſe

fuhr. Und als ſie ſpät am Mittag erwachte, war

Alma bereits aufgeſtanden, und hatte ſich in ihrer

Wirthſchaft zu ſchaffen gemacht. Die Mädchen

nahmen ein Frühſtück ein, plauderten über dies

und jenes und verabredeten ſich wegen des Abends.

Da Alma ſich in der Nacht Geld verſchafft hatte,
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ſtand einem abermaligen Vergnügen nichts im

Wege.

Sie kamen überein, daß Alma nach dem

Mittagseſſen hingehen und die Koſtüme für einen

weiteren Tag mieten ſolle, während Frida ihrer

ſeits einen Gang machen wolle, den ſie nach ihrer

Behauptung nicht aufſchieben könne.

Thatſächlich trieb eine gewiſſe Unruhe ſie

fort. Ihr Geld ging auf die Neige, und ſie mußte

verſuchen, ſich wieder welches anzuſchaffen. In

der Paſſage zwiſchen der Friedrichſtraße und den

Linden war am Spätnachmittage ſtets ein ſtarkes

Gedränge, und hier hoffte ſie eine Gelegenheit zur

Ausführung ihres Vorhabens zu finden. Sie

muſterte, dort angekommen, mit geübtem Auge

jede Perſönlichkeit, die an ihr vorüberging, miſchte

ſich unter die Neugierigen, die vor Caſtans

Panoptikum ſtanden, wanderte bis an den Aus

gang der Galerie und ſchritt wieder zurück; ſie

ſtellte ſich an die Schaufenſter, um dadurch andere

Schauluſtige anzulocken, begann ſogar ein Geſpräch

mit einer alten Dame, die mit ihrer Tochter offen

bar zum erſtenmal die Paſſage beſah; ja, ſie that

auch einen Griff in die Taſche des jungen

Mädchens, fand aber nur ein Schnupftuch darin,

und endlich nach faſt einſtündigem, vergeblichem
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Bemühen nahm ſie den Weg nach der Landsberger

ſtraße zurück. Sie fuhr mit der Stadtbahn von

der Friedrichſtraße nach dem Alexanderplatz und

eilte von dort raſch in Almas Wohnung.

Immerfort waren ihre Gedanken jetzt bei den

Fernrohrſchen Papieren. Es mußte in der Sache

etwas geſchehen. Sollte Mendel am Ende doch

der richtige Mann dafür ſein? Sie hatte erfahren,

daß die Hedwigskirche jeden Morgen von neun

bis zehn Uhr geöffnet ſei. So beſchloß ſie denn,

am nächſten Morgen hinzugehen und das Packet

wieder an ſich zu nehmen. –

Als ſie an dieſem Abend mit Alma das

Streitſche Balllokal betrat, war zu ihrer Über

raſchung Mendel nicht anweſend und erſchien auch

ſpäter nicht. Und da entbehrte ſie ihn, ja, ſie

ſehnte ſich jetzt nach demſelben Manne, der ihr

noch vor zwei Tagen ſo großen Abſcheu eingeflößt

hatte. Auch wurden ihre Pläne durch ſein Aus

bleiben durchkreuzt. Sie hatte ſich vorgenommen,

mit ihm eine Zuſammenkunft für den folgenden

Tag zu verabreden, aus dem Packet, nachdem ſie

es wieder an ſich gebracht, zunächſt nur ein Papier

herauszunehmen und es ihm unter der Bedingung

zu geben, daß er den Erlös mit ihr teile. Wenn

er ehrlich dabei verfuhr, dann wollte ſie ſich ihm
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vielleicht ganz entdecken. Freilich wußte ſie noch

nicht, welch neues Verſteck für das Packet ſie

wählen ſollte. Am Ende war's am beſten, es

wieder dahinzutragen, wo es jetzt lag, nachdem ſie

das Papier herausgenommen hatte. Ihre Ge

ſchicklichkeit mußte dabei helfen.

Als Mendel garnicht kam, ergriff Frida zu

letzt eine fieberhafte Unruhe: ſelbſt das Tanzen

hatte nicht mehr den gewohnten Reiz für ſie; und

als endlich die Polizeiſtunde zum Aufbruch mahnte, be

fand ſie ſich in einer höchſt unbefriedigten Stimmung.

Raſch wechſelte ſie ihr Koſtüm gegen die mitge

brachten Alltagskleider und trat dann mürriſch mit

der Freundin auf die Straße. Da Alma und

einige andere Mädchen noch in das Café des

Induſtriegebäudes in der Kommandantenſtraße

gehen wollten, mußte Frida, ſo wenig Luſt ſie

dazu verſpürte, ſich ihnen anſchließen.

Aber bei ihrem Eintrit dort ward ſie ange

nehm überraſcht. Mendel ſaß mit einigen Herren

in lebhafter Unterhaltung an einem Tiſche. So

bald er ihrer anſichtig wurde, eilte er auf ſie zu

und entſchuldigte ſein Ausbleiben mit Geſchäften,

die ihn abgehalten hätten. Er ſei eben im Begriff

geweſen, ſich noch nach Streits Lokal zu begeben,

um dem Verſuch zu machen, ſie zu treffen.



Wenn er ſie nicht mehr gefunden hätte, wäre

er am folgenden Mittag in Almas Wohnung ge

kommen.

„Ich erwarte Sie Punkt zehn Uhr morgen

früh am Brandenburgerthor, um Ihnen etwas

Wichtiges mitzuteilen,“ erklärte Frida, ihre Freude

über das Wiederſehen durchaus nicht verbergend.

„Sie kommen ſicher?“

Mendel nickte. „Ick wer prompt da ſind.

Heut abend hab' ick 'n paar Herren aus die Pro

vinz,“ ſagte er entſchuldigend und mit einem ſehr

gemeinen Lächeln zu ſeinen Opfern hinüberſchielend.

Darauf grüßte er Frida und nahm wieder neben

den Provinzlern Platz. Er warf ihr dann noch

mehrmals vertrauliche Blicke zu und winkte ver

ſtändnisvoll, als die Mädchen nach Verlauf einer

halben Stunde aufbrachen, und Frida ſich ihnen

anſchloß.

Am nächſten Morgen ging das Mädchen, wie

ſie ſich vorgenommen hatte, zwiſchen neun und zehn

Uhr nach der Hedwigskirche; ſie betrat, obgleich ihr

das Herz vor Aufregung ſchlug, mit der Miene

einer argloſen Kirchgängerin den Raum und ahmte

den dort Betenden nach, indem ſie ſich eine Weile

unten links vor dem Nebenaltar auf die Kniee

niederließ. Dabei lehnte ſie ſich an den Pfeiler



– 282 –

und griff hinter das Poſtament der Statue des

heiligen Thomas.

Eine Dame und ein alter Mann erhoben

gerade den Blick, und ein junges Mädchen, das

eben die Kirche betreten hatte, ſtellte ſich ganz in

Fridas Nähe auf. So ward ſie zunächſt an der

Ausführung ihres Vorhabens gehindert.

Sie fühlte ſich unſicher und befangen, und

doch ſagte ſie ſich, daß ſchwerlich irgend jemand

ſie fragen werde, was ſie da mache, wenn ſie das

Packet an ſich nähme. Ein raſcher Griff, und es

war geſchehen. Auch konnte ſie durch eine unbe

fangene Miene jedem Verdacht vorbeugen. Nur

wenn ſie ein unſicheres Weſen an den Tag legte,

würde man etwas Unrechtes vermuten.

Jetzt befiel ſie auch die Beſorgnis, ob die

Papiere überhaupt noch da ſeien. Ein leiſes Zit

tern der Ungeduld ging ihr durch die Glieder; am

Altar fand bereits das letzte Zeremoniell der hei

ligen Handlung ſtatt! Jetzt oder nie! Frida

drängte ſich näher an das Poſtament heran, griff

noch einmal hinter die Wand und – fand, was

ſie ſuchte.

Im Nu barg ſie das Packet unter dem Mantel

und verließ, das Toben ihres erregten Herzens

unterdrückend und ſich zu einem ruhigen Schritte
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zwingend, das Gotteshaus. Sie hatte alſo den

richtigen Inſtinkt gehabt; es war ein gutes Ver

ſteck geweſen. So eingenommen war ſie von ihren

Gedanken, daß ſie, die Stufen der Eingangstreppe

hinabſchreitend, garnicht bemerkte, was um ſie her

vorging. Da hörte ſie ihren Namen rufen, ſchraf

zuſammen und erhob den Blick. Mendel ſtand

vor ihr!

„Mendel, Sie?“ rief das Mädchen und drückte

unwillkürlich das Packet feſter an ſich.

„Ick war ufn Weg nach'n Brandenburger

thor,“ gab der Mann mit ruhiger Miene zurück,

indem er die Hand in die linke Taſche ſeiner kar

rierten Hoſe ſteckte und den Spazierſtock unter den

Arm ſchob. „Da ſehe ick Dir hier reinjehen und

dachte, ick wollte uf Dir warten.“

Frida war dieſes vorzeitige, ſicher nicht zu

fällige Begegnen mit Mendel nicht erwünſcht. Sie

hatte ihm doch nur ein Papier geben wollen;

zeigte ſie ihm gleich den ganzen Raub, ſo brachte

er ſie vielleicht um alles. Da nun aber die Dinge

einmal ſo lagen, ſo beſchloß ſie, es darauf an

kommen zu laſſen.

„Was ich hier habe, iſt mein!“ hub ſie an,

indem ſie Mendel einen Blick unter den Mantel

thun ließ. „Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, daß
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Sie das, was herauskommt, ehrlich mit mir teilen

und keine Schliche machen wollen!“

„Ick jeb' mein Ehrenwort!“ erwiderte Mendel,

ſtehen bleibend, und ſtreckte dem Mädchen die Hand

entgegen. Er machte ein treuherziges Geſicht; viel

leicht meinte er es auch wirklich ehrlich.

„Gut!“ erwiderte Frida und faßte die dar

gebotene Rechte. „So will ich mich Ihnen denn

anvertrauen. Wo können wir ganz geheim zu

ſammen ſprechen?“

„In meiner Wohnung!“

Frida beſann ſich. Noch einmal ſchwankte

ſie. Endlich neigte ſie den Kopf und ſchritt an

ſeiner Seite der Schloßfreiheit zu.

Unterwegs ſuchte Mendel ſich noch mehr in

Fridas Gunſt zu befeſtigen. Er verſicherte ſie

wiederholt, daß er keine Nebengedanken habe, daß

er vielmehr alles für ſie nur aus Neigung thue,

und daß er ſie ſpäter auch heiraten wolle. In

zwiſchen ſei er ſicher, daß ſie ein angenehmes

Leben zuſammen führen würden.

Allmählich löſte ſich denn unter dieſem Zu

reden des Mannes auch Fridas Zunge, und ſie

erzählte ihm mit gedämpfter Stimme alles, was

ihr ſeit ihrem Dienſtantritt bei Fernrohr, deſſen

Namen ſie aber, noch von einem letzten Reſt von



– 285 –

Mißtrauen beherrſcht, verſchwieg, begegnet war.

Sie verhehlte auch nicht, daß eine große Belohnung

auf die Wiederbringung der Papiere ausgeſetzt ſei,

und daß ſie nur deshalb von allen Nachforſchungen

verſchont geblieben, weil ſie fortwährend ihre

Wohnung gewechſelt habe. „Hundertachtzigtauſend

Mark Wertpapiere ſollen drin ſein!“ ſchloß ſie

ihre Rede.

„Hundertachtzigtauſend Mark?“ fiel ihr Men

del ins Wort. Seine Augen funkelten, und ſein

Atem ging heiß. „Is nich möglich! Un det Ilück!“

fügte er gleich mit Beziehung auf die Polizei hin

zu und ſah dem Mädchen bewundernd in die

Augen. „Die buddeln einen ja doch ſonſt noch

aus dem Irabe heraus, wenn wat ufzufinden is.“

Frida war ſehr geſpannt geweſen, wie Mendel

die Sache auffaſſen werde, und wie er die Papiere

an den Mann zu bringen gedenke. Zu ihrer an

genehmen Überraſchung ſagte er:

„In die Art, wie Du denkſt, is niſcht mit zu

machen. Wir müſſen immer eins zu Zeit ver

ſilbern, un denn ooch in 'ner kleenen Stadt, mal

hier, mal da. Die müſſen ſo nach un nach ver

ramſcht wer'n, ſonſt ſind ſe uns jleich uf die

Ferſen, und wir ſitzen drin! Ick wer' mir nu

mal erſt die janze Jeſchichte anſehn und denn
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jleich vorjehen. Um daß Du man ja jar feene

Angſt nich haſt!“ ſchloß er, da er wohl merkte,

daß das Mädchen ihm noch nicht ganz traute.

„Dat Packet kannſte alleene in Verwahrung be

halten. Ick mache keenen Anſpruch druf.“

Thatſächlich war es Mendel lieber, wenn

Frida das Packet in Händen behielt. Wenn man

ſie abfaßte, wollte er jede Teilnahme an dem

Verbrechen leugnen, und das konnte er mit einiger

Wahrſcheinlichkeit nur thun, wenn man das Mäd

chen und nicht ihn, im Beſitz der Papiere fand.

Die beiden waren unter ſolchen Geſprächen

allmählich in Mendels Wohnung gelangt. Als ſie

in das kleine, niedrige, gardinenloſe Zimmer ein

getreten waren, ſchloß der Mann die Thür vor

ſichtig und öffnete dann das Packet, deſſen Inhalt

er mit gierigen Blicken zu prüfen begann. Er

zählte die Papiere mit zitternder Haſt und ſchrieb

das Reſultat auf ein Blatt.

Und nach mehrmaligem Vergleichen und

wiederholtem Addieren ſtellte er endlich wirklich die

Summe mit hundertachtzigtauſend Mark feſt. Die

Stücke zeigten aber zum Teil erhebliche Waſſerſpuren,

ja, ſie waren ſogar an den Rändern, offenbar von

Ungeziefer, benagt und klebten aneinander.

„Nun ?“ fragte jetzt Frida den bisher ganz
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in ſeine Beſchäftigung vertieft geweſenen Mann.

„Nun, was meinen Sie?“

Mendel hob befriedigt den Kopf. „Wir müſſen

Geld anſchaffen, dat ick nach Stettin reiſen kann,“

erklärte er. „Da wer ick eins von die Dinger

losſchlagen, und wenn's jut jeht, denn – na,

denn – –“

Er umfaßte das Mädchen mit einem Aus

druck gierigen Entzückens und nachdem er eine

Zigarre hervorgezogen und angeſteckt hatte, rauchte

er ſtark und raſch infolge ſeiner gewaltigen

Erregung

„Wie viel Jeld haſte noch, Frida?“

fragte er.

„Fünfzig Pfennig, wenn ich Alma noch einen

Thaler gebe.“

„Brauchſt ihr wat zu jeben?“ warf Mendel

leichtfertig hin.

Das Mädchen nickte ſehr entſchieden. Ihr

kam nicht einmal der Gedanke, die Freundin zu

betrügen.

„Denn kannſte ihr's ſpäter jeben. Vorläufig

brauch ick Kitt, um nach Stettin zu fahren. Oder

kannſt De wat anſchaffen?" -

„Ich war geſtern eine Stunde in der Paſſage.



– 288 –

Aber da gab's nichts. Wenn kein großes Ge

dränge iſt, hält's ſchwer.“

Der Mann ſann nach.

„Ick wer noch 'n paar Thaler zupumpen.

Ick denke, et jeht, hier von die Wirtin. Se kann

ja mit verdienen.“

Mendel ſteckte nach ſeiner Gewohnheit die

linke Hand in die Hoſentaſche, rauchte, ſpie aus

und dachte nach, wie er die Sache anfangen ſolle.

„Und wo bleiben wir mit den Packet? Hier

iſt's nicht ſicher,“ bemerkte Frida.

„Doch, doch!“ ſagte Mendel, indem er an

ſeiner Kleidung putzte. Er war ſtets elegant an

gezogen, trug ſaubere Wäſche, einen gut ſitzenden

Rock und ging nie ohne Handſchuhe und Spazier

ſtock. Das gehörte zu ſeinem Geſchäft; es war,

ſozuſagen, ſein Handwerkszeug. Sein Gewerbe

war, mit Fremden, die nach Berlin kamen und

an die er ſich heranzumachen wußte, Kümmel

blättchen zu ſpielen. Dabei hatte er ſeine Helfers

helfer. Auch wußte er junge Mädchen, die gerade

Geld hatten, an ſich zu ziehen; die ſog er denn

in jeder Weiſe aus und gab ihnen den Laufpaß,

wenn er genug von ihnen hatte, oder ſich ihm

etwas Beſſeres bot.

„Hier!“ flüſterte er Frida zu und öffnete die
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Kommodenſchublade. „Da legen wir die Papiere

rin, und damit Du nicht bange wirſt, hier is der

Schlüſſel.“ Und damit nahm er einige Wäſche

aus der Lade heraus, that ſie in ein anderes

Fach und überreichte Frida den Schlüſſel.

Das Mädchen, das ſtumm dageſeſſen und an

den Fingern geknabbert hatte, ſtand auf und ſtrich

ſich über das ſchwarze Haar. Sie ſchwankte noch

immer, ob ſie ſich dem Manne ganz anvertrauen

oder dem Inſtinkte der Vorſicht folgen ſollte.

Endlich entſchied ſie ſich doch für das letztere

und ſagte:

„Ne, ne, laſſen Sie man. Ich hab einen

beſſeren Platz. Und hier haben Sie eins von den

Dingern,“ fuhr ſie fort, indem ſie ihm eine der

Obligationen hinreichte, den Reſt aber wieder zu

ſammenband und das Packet neben ſich hinlegte.

Mendel wollte Einſpruch erheben, aber er

bezwang ſich und nickte nach einigem Beſinnen

zuſtimmend mit dem Kopfe.

„Wann willſt Du reiſen?“ fragte alsdann

Frida, den Mann zum erſtenmal mit Du anredend.

Es drängte ſie, ihr Mißtrauen durch dieſes Zeichen

vertraulicher Geſinnung wieder gut zumachen.

„Sobald ick Jeld habe!“ erwiderte Mendel.

Gleichzeitig griff er nach einer in der Ecke ſtehen

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 19
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den Cognacflaſche, ſchenkte ſich und dem Mädchen

ein und ſetzte ſich darauf neben ſie und malte ihr

aus, wie ſie fortan zuſammen leben wollten.

„Ilückt mir die Verramſchung,“ ſagte er,

„dann mieten wir drüben in Nummer achtundſiebzig,

nehmen uns ein Mächen für alles und machen

uns die Sache äußerſt jemietlich. Un Möbel

wollen wir anſchaffen und was Jutes eſſen und

drinken. Un abends jehen wir danzen. Was

meinſte Frida? Oder magſt De nich mit mir

danzen?“

Des Mädchens Augen leuchteten auf. Es

war alſo doch das Richtige geweſen, ſich mit ihm

einzulaſſen. Mendel war der Mann! Bei näherer

Bekanntſchaft war er doch ganz anders, als er

anfänglich geſchienen hatte! Und ſie duldete jetzt

ſeine Zärtlichkeit und erwiderte ſie. – –

Bald darauf erſchien die Wirtin, um eine

Frage zu thun.

„Kommen Se mal rin, jeliebte Schneeganſen!“

rief Mendel ihr zu. „Können Se uns uf Ehren

wort bis übermorgen en Zehnmarkſtück pumpen,

wofür Se zwelf Mark wiederkriejen? – Hier

meine Braut, Fräulein Frida Eckner. Se kennen

ihr woll ſchon!“

Dabei ſchenkte er der Alten auch von dem
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Cognac ein, redete ihr zu und erreichte, was er

wollte. Und eine halbe Stunde ſpäter verließ

das Pärchen das Haus. Mendel ging nach dem

Stettiner Bahnhof, und Frida zu Alma Ruſch.

19*



Meuntes Kapitel.

In derſelben Woche, in welcher die im vorigen

Kapitel erzählten Begebenheiten ſich zutrugen, feierte

die alte Palzok ihren Geburtstag. Sie hatte es

damit äußerſt wichtig. Morgens beim Fortgehen

bat ſie Anna, doch wenigſtens heute einmal früher

als ſonſt vom Geſchäft nach Hauſe zu kommen

und ein vergnügtes Geſicht mitzubringen.

Von Böhm trafen ſchon in der Frühe allerlei

Geſchenke ein, und er ſchrieb dabei, er werde der

Einladung zu einer gemütlichen Weißen gerne

Folge leiſten und freue ſich um ſo mehr auf den

Abend, als doch auch Fräulein Anna ſicher zu

gegen ſein werde.

Frau Palzok hatte mit Anna vor kurzem

über Böhms abermalige Werbung geſprochen, aber

nicht den Mut gehabt und es auch nicht vorteil

haft befunden, Böhm ihrer Tochter entſchiedenes
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Nein mitzuteilen. Sie könne nichts aus dem

Mädchen herauskriegen, hatte ſie ihm geſagt;

Anna habe geäußert, ſie wolle überhaupt nicht

heiraten.

In dieſem Beſcheide lag nichts Kränkendes

für den Antragſteller; im Gegenteil ließ er noch

ein weites Feld für Zukunftshoffnungen offen.

Die Alte wollte ſich die Aufmerkſamkeiten,

welche Böhm ihr erweiſen würde, ſo lange das

letzte Wort nicht geſprochen war, ungern entgehen

laſſen. Was die Zukunft bringen würde, konnte

man nicht wiſſen; zunächſt hieß es, die Gegenwart

auszunutzen.

Als Anna abends, nach Hauſe kommend, an

der Klingel zog, hörte ſie lautes Hundegebell, und

alsbald öffnete ihr die Mutter mit einem kleinen

Mops auf dem Arm die Thür.

„Na?“ machte Anna verwundert.

„Von Herrn Böhm, Herrn Böhm, Anna!“

rief die Alte und drückte das kreisförmig aufrecht

ſtehende Schwänzchen des kleinen Viehs an ihre

Bruſt. „Ach! und was er ſonſt noch geſchickt

hat!“ fügte ſie leiſer hinzu. „Leg ſchnell ab und

komm herein.“

Die Frau litt trotz ihres berechnenden Weſens an

ungewöhnlicher geiſtiger Kurzſichtigkeit. Böhms Ge
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ſchenke waren Anna im höchſten Grade peinlich:

ſie hatte ihre Mutter oft genug gebeten, ſie zurück

zuweiſen und ſich nicht durch ihre Annahme dem

Manne gegenüber zu verpflichten. Das Mädchen

rührte, wenn ſie es irgend vermeiden konnte, keine

von Böhms Gaben an und zeigte ſich verdrießlich,

ſtatt erfreut über ſie. Und doch ſprach ihr die

Alte jetzt wieder leuchtenden Angeſichts von dem,

was er heute Neues mitgebracht hatte.

Ebenſo beſchränkt eigenſinnig ſetzte Böhm ſeine

Werbungen fort. Er wollte Anna Palzok heiraten,

gerade ſie, und er ließ nicht einmal den Gedanken

in ſich aufkommen, daß es auch noch andere Mäd

chen in der Welt gebe, bei denen er vielleicht mehr

Glück haben würde.

Nichts konnte im übrigen Anna unangneehmer

ſein als der Familienzuwachs, mit dem Böhm ihre

Mutter heute beglückt hatte. Letztere hatte früher

ſchon einmal einen Hund beſeſſen und über das

Tier ihre wichtigſten Pflichten vernachläſſigt. Als

es dann eines Tages von einem Wagen überge

fahren wurde, atmete Anna erlöſt auf. In eine

enge Wohnung im vierten Stock paßte nun ein

mal kein Hund hinein, zumal kein unerzogener,

wie der vorige es geweſen war, und zweifellos der

jetzige es auch ſein würde.
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Herr Böhm hatte ihm gleich einen Namen

gegeben. Der Himmel mochte wiſſen, wie er auf

Achmet gekommen war, aber Achmet ſollte er heißen.

Achmet ſpielte denn auch an dieſem Abend

die Hauptrolle. Ob Achmet noch zu freſſen haben

müſſe, ob er auf dem Sofa liegen dürfe, ob ihm

vielleicht gar was fehle, da er plötzlich ſo eigen

tümliche Töne von ſich gebe, darüber wurde viel

hin und her debattiert. „Achmet, Achmet! Komm,

Achmet! Ach, mein ſüßer Achmet!“ So ging's

ſtundenlang, und dabei zog Herr Böhm die Stirn

hoch, zupfte an dem bunten Sacktuch, das wieder

aus ſeiner Bruſttaſche guckte, und ſuchte Annas

Blicf.

Zuletzt aber wirkte die Bowle, welche die Alte

gemacht hatte, auf Böhm, und er legte die Würde

ab und wurde geſprächig. Er fragte Anna nach

Klara Steidel, nach deren Geſchäft, ihren Ein

nahmen, den Damen, welche bei ihr ſchneidern

lernten, und auch nach Alexander von Arnim.

„Wieſo?“ fragte Anna errötend. Sie hatte

des Studenten nie Erwähnung gethan - und war

erſtaunt, daß Böhm ſeinen Namen kannte. Es

ſah ihm aber ganz ähnlich, daß er ihr nachforſchte

und Erkundigungen über ihr Thun und Laſſen

einzog.
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„Nun, ich meine, als neulich der unverſchämte

Kerl, der Schütz – Ihre Mutter erzählte mir

davon – Sie auf der Straße beläſtigte, da hat

doch der junge Mann ſich Ihrer angenommen.

Nicht wahr, Frau Palzok? War's nicht ſo?“

„Wie meinen Sie, Herr Böhm? Komm, Ach

met, komm hier, mein ſüßer Achmet! Ja wohl

– ja wohl – ganz richtig. Du haſt es doch ſo

erzählt, Anna!“

Das Mädchen hatte ihre Mutter ausdrück

lich gebeten, Böhm von der Sache nichts zu be

richten, und ſie warf ihr deshalb jetzt einen vor

wurfsvollen Blick zu. Die Mutter zwang ſie durch

ihre Geſchwätzigkeit ſtets mehr zur Verheimlichung

ihrer Erlebniſſe und Gedanken.

Böhm wurde indeſſen immer lebhafter.

„Stoßen wir an!“ rief er jetzt und ergriff

ſein Glas, deſſen dampfender Inhalt das Zimmer

mit einem betäubenden Alkoholduft erfüllte. „Laſſen

Sie uns, nachdem wir auf das Wohl unſeres

lieben, verehrten Geburtstagskindes getrunken haben,

nunmehr ein Glas auf die Erfüllung unſerer

Wünſche trinken. Unſerer Wünſche!“ wiederholte

er mit ſtarker Betonung und ſuchte Annas Auge,

welches aber ſeine Kälte nicht verlor.

Jetzt kratzte Achmet an die Thür, wodurch
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Frau Palzok veranlaßt wurde, mit dem Tier ins

anſtoßende Zimmer zu verſchwinden.

Sobald ſie gegangen war, trank Böhm haſtig

ſein Glas aus, erhob ſich alsdann, zupfte an der

Halsbinde und ſagte, Anna nähertretend, mit ver

liebten Augen und anfangs ſtotternder Stimme:

„Fräulein Anna! O, Fräulein Anna! Wenn

Sie einen Einblick in mein Herz thun könnten, in

welchem nichts als Liebe und Treue für Sie blüht

– blüht – blüht! – Werden Sie – werden

Sie die meine! Heute, an dem – an dem Ge

burtstag Ihrer hoch – hochverehrten Frau Mutter

laſſen Sie uns den Verlobungstag feiern. Hier,

hier – ſehen Sie, Fräulein Anna,“ und er zog

ein Etui hervor, in dem ein blitzender Schmuck

ruhte – „habe ich etwas mitgebracht und wollte

Sie bitten – bitten, das von mir anzunehmen.

– O, nein, nein, wenden Sie ſich nicht ab, Fräu

lein Anna! Alles, was Sie wünſchen, ſoll Ihnen

werden, eine ſchöne Wohnung, Dienſtboten, Geſell

ſchaften, Theater, Reiſen. Ich bin wohlhabend,

reich darf ich ſagen, Fräulein Anna, und möchte

das Leben mit Ihnen zuſammen genießen. Bin

ich Ihnen denn ſo unangenehm? Was bieten

Ihnen die jungen Leute – neulich ſagte ich es

ſchon Ihrer lieben Mutter, was bieten die Ihnen?
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Bei mir werden Sie alles haben, und Ihre Mutter

auch. Aus den Sorgen kommen Sie heraus und

brauchen ſich nicht mehr zu quälen. Sie können

befehlen, und andere müſſen gehorchen!“

Anna hörte das alles, und hörte es doch

nicht. Wenn er ihr ein Königreich verſprochen

hätte, ſeine Worte waren nur leerer Schall für

ſie. Sie bezwang ſich aber doch ſoweit, daß ſie

ihm wenigſtens für ſein Anerbieten dankte und

mit einem freundlicheren Blick zu ihm ſagte:

„Es geht nicht, Herr Böhm; es iſt unmög

lich, daß ich Ihre Frau werde. Ich ſagte es

Ihnen ſchon früher, und ich bin kein Kind, das

ſeine Launen von heute auf morgen wechſelt, und

nicht weiß, was es thut. Aber ich will Ihnen

doch ausdrücken, daß ich nicht unempfindlich für

Ihre Freundſchaft bin und das Gute, Ehrenwerte

an Ihnen zu ſchätzen weiß. Und ſo wünſche ich

Ihnen denn von Herzen, daß Sie eine Lebensge

fährtin finden mögen, mit der Sie die Jahre, die

Ihnen noch beſchieden ſind, glücklich genießen können.

Ich würde mich wirklich ſehr freuen, wenn Sie

Ihr einſames Leben aufgäben und eine paſſende

Ehe ſchlöſſen. Wir beiden ſind im Alter zu ver

ſchieden. Ich könnte ja Ihre Tochter ſein, Herr

Böhm! Ich werde, ich wiederhole es, niemals
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Ihre Frau werden, will aber auch nie vergeſſen,

was Sie uns Gutes gethan haben. Brauchen Sie

mich je als Freundin, ſo rechnen Sie auf mich.

– So, nun habe ich alles geſagt. Stoßen wir

nun miteinander an auf gute Freundſchaft!“

„O, Fräulein Anna! Wenn Sie ſo ſprechen,

wenn Sie ſo freundlich zu mir ſind,“ rief Böhm

begeiſtert, und ein Strahl wirklicher Herzenswärme

drang aus ſeinen Augen, „dann könnte ich vor

Ihnen niederknieen und Ihre Hände küſſen. Nein,

nein! Wenn Sie nicht meine Frau werden wollen,

eine andere mag ich nicht!“

Als Böhm dies eben geſprochen hatte, kam

Frau Palzok mit dem Hunde aus dem Neben

zimmer zurück, und während ſie, offenbar in der

Annahme, daß Böhm die Gelegenheit benutzt habe,

um Anna ſeine Wünſche vorzutragen, einen raſchen,

forſchenden Blick auf die beiden warf, ſchob ſie

das kleine Vieh in die Ecke des Sofas und ſchenkte

ſich aus der Bowle ein.

Böhm hätte ein kleines Vermögen ausgegeben,

wenn ſie nicht gerade jetzt wieder hereingekommen

wäre. Er knipſte Daumen und Zeigefinger wieder

holt zuſammen, nippte an ſeinem Glaſe, lehnte ſich

zurück und bog ſich wieder vor und zog dabei die

Stirn ſeines dummen Geſichts auf und ab.



Er verſuchte auch, der Alten Zeichen zu

machen, daß ſie ſich noch einmal entfernen möge,

und geriet in nervöſe Unruhe, als ſie, ſtatt zu

ihm hinüberzuſehen, ſich fortdauernd mit dem Hunde

beſchäftigte. Zuletzt machte er ſich durch Laute be

merkbar. „Hem, hem, hem.“ Es klang, als ob

ihm etwas im Halſe ſtecke. Nun erhob denn end

lich die Alte den Kopf und ſagte: „Etwas Waſſer,

Herr Böhm, Herr Böh– – –?“

Aber weiter kam ſie nicht; ſie ſah ſeine auf

fordernden Blicke und Bewegungen, begriff, was

er wollte, und deutete durch ihre Mienen ihr Be

dauern darüber an, daß ſie ihn geſtört habe. „Das

thut mir ja ſehr leid, aber wie konnte ich denn

wiſſen –“ ſtand in ihrem Geſicht geſchrieben.

Als ſie ſich nun erhob und mit plumper Un

geſchicklichkeit einige auf Anna berechnete Worte

zur Begründung ihres abermaligen Hinausgehens

murmelte, nahm ihre Tochter, die trotz eifriger Be

ſchäftigung mit ihrer Näharbeit alles, was vorge

gangen war, beobachtet hatte, das Wort und ſagte:

„Ihr nehmt es wohl nicht übel, wenn ich zu

Bett gehe. Mir iſt nicht recht wohl, und ich bin

ſo müde, daß ich kaum die Augen offen halten

kann. Nicht wahr, Herr Böhm? Sie entſchul

digen mich.“
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Damit ſtand ſie auf, packte ihre Sachen zu

ſammen und ſtreckte ihm mit ihrer gewohnten, ge

laſſenen Miene die Hand entgegen.

„Heute, am Geburtstage, Fräulein Anna ?“

flehte Böhm und ſah verlangend auf das Mäd

chen, das in ſeiner kräftigen Schönheit mit dem

dunklen Haar, den langen, ſchwarzen Seidenwim

pern und dem ſchlanken Wuchs heute beſonders

anziehend ausſah. Der leiſe Anſatz des ſanften

Flaums, der ihre Oberlippe zierte und dem reichen

Haarwuchs entſprach, welcher auch ihrer Mutter

eigen war, trat ſchärfer als ſonſt hervor und ver

lieh dem ſchön geformten Munde etwas Berückendes.

Der von Wein, Hitze und ungeſtümem Ver

langen erregte Mann verlor jetzt ganz die Faſſung.

Statt die dargebotene Hand zu ergreifen, trat er

auf Anna zu, legte ſeinen Arm um ihren Leib

und flüſterte:

„Einen Kuß zum Abſchied, Fräulein Anna,

einen einzigen, heute am Geburtstag. Nicht wahr,

liebe Freundin?“ fuhr er, zu der Alten gewendet,

fort. „Ein Kuß iſt doch kein Verbrechen!“

Anna aber bog den Oberkörper zurück und

ſuchte Böhm mit geſtreckten Armen von ſich abzu

halten. Doch dieſer, ſtatt ſich bedeuten zu laſſen,

erneuerte ſeine Angriffe, und ſtieß bei dem nun
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entſtehenden Ringen ſo heftig gegen den Tiſch, daß

er ihn ins Schwanken brachte. Die Bewegung

teilte ſich der darauf ſtehenden Bowle, den Gläſern

und Tellern mit, und ein Teil des Geſchirrs fiel

mit lautem Geklirr zur Erde.

Jetzt ſprang der Hund wie beſeſſen vom Sofa

und ſtürmte kläffend auf Anna ein, während die

Alte ein Wehgeſchrei erhob. Anna aber, auf das

alles nicht achtend, ſchüttelte Böhm kräftig von ſich

ab und floh, von Scham und zorniger Erregung

mit Purpurröte übergoſſen, von ihm fort.

Böhm ſtöhnte und puſtete, aber als er den

Kopf erhob, um nochmals auf Anna einzudringen,

war das junge Mädchen bereits aus dem Zimmer

geſchlüpft. Als dann die Alte ſie rief und die

Thür ihrer Kammer öffnen wollte, fand ſie dieſe

derriegelt. Mit einer ſtummen Geberde verſtän

digte ſie Böhm darüber. Er zog die Stirn und

ſchüttelte unmutig den Kopf.

Nachdem er endlich gegangen war, ging Frau

Palzok noch einmal an die Kammerthür, klopfte

an und rief ihrer Tochter Namen Zu ihrer Über

raſchung wurde ihr ſofort geöffnet.

„Wie, Du biſt noch auf?“ fragte ſie verwirrt.

Das Mädchen neigte nur den Kopf; ſie ant

wortete nicht. In ihrer Bruſt wogte es auf und
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ab. Sie fühlte ſich grenzenlos unglücklich. Der

Abend hatte ihr von neuem gezeigt, wie wenig ſie

mit ihren Lebensanſchauungen zu ihrer Mutter

und deren Umgebung paßte. Sie fand an ihr

keinen Halt und ſtatt ſie zu achten, mußte ſie ſich

ſaſt ihrer ſchämen.

Und dazu begegnete die Frau ihr noch tag

aus tag ein mit Unzufriedenheit und Tadel. Sie

hatte kein Verſtändnis für Annas Weſen, ja, ſie

war überhaupt keiner höheren Empfindung fähig.

Eſſen, trinken, ſchlafen, mit der ungebildeten Nach

barſchaft klatſchen, ſich putzen und mit Männern

kokettieren, das war ihr ganzes Alphabet. Sie

hatte nicht einmal Intereſſe für ihre kleine Woh

nung, für Gemütlichkeit. Eine pikante Geſchichte,

die ſie morgens in der Zeitung las, beſchäftigte

ſie mehr als ihr Haushalt, als die Frage, wovon

ſie heute und morgen leben ſolle. Dafür würde

Anna ſchon ſorgen, und wenn die einmal heiratete,

– und das konnte dem ſchönen Mädchen nicht

fehlen –- dann würde ſie auch nicht darben.

Mit ſolchem Charakter ſtimmten Annas aus

geprägt ernſter Sinn, ihr Pflichtgefühl und ihre

ſtrenge Sittlichkeit ſchlecht überein. Sie fühlte, daß

ſie da nicht hinein paſſe, und deshalb beſtürmten

ſie heute abend die widerſtreitendſten Gedanken und
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hielten ſie noch wach, als ihre Mutter ſchon längſt

in tiefen Schlaf verſunken war.

Sie überlegte, wie ſie ihren Pflichten als

Tochter nachkommen und ſich doch von ihrer

jetzigen Umgebung trennen könne. Gewiß würde

ihre Mutter, wenn ſie von ihr fortzöge, ſie eine

hartherzige, liebloſe Tochter ſchelten, ihr vielleicht

ſogar unreine Motive unterſchieben. Aber Anna

hatte ſchon eine Antwort auf ſolche Vorwürfe be

reit und beſchloß, ſich nicht irre machen zu laſſen.

Fügen mußte die Frau ſich ja ſchließlich, denn ſie

hing mit ihrer Exiſtenz von Anna ab.

Das Mädchen wollte denn am nächſten Tage

mit Klara Steidel ſprechen und die Sache mit ihr

überlegen. Vielleicht ließ es ſich ſo einrichten, daß

bei dem den Steidels bevorſtehenden Wohnungs

wechſel Rückſicht auf ihre Wünſche genommen

wurde. Annas Anſprüche waren nur geringe, und

für ihre Mutter würde ſich dann auch wohl irgend

wo ein Zimmerchen finden, wo ſie es ſich allein

bequem machen konnte.

Auf keinen Fall wollte Anna nach dem was

heute abend vorgefallen war, noch länger mit ihr

zuſammen wohnen. Die Alte ſetzte ſie Demü

tigungen aus, die ſie nicht mehr ertragen konnte,

und hemmte ſie in jeder Weiſe in dem ſchweren
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Kampf ums Daſein, ſtatt ſie darin zu unter

ſtützen.

Bei ihrem Verzicht auf alle Freuden des

Lebens, auf jede Abwechſelung und jedes Vergnügen

konnte ſie doch wohl den Anſpruch erheben, nach

der Arbeit im Hauſe Ruhe und liebevolles Be

gegnen zu finden. Aber da gab's nur mürriſche

Mienen und Gezänk oder auf Heirat zielende

Pläne und Ränke; nie erhielt ſie ein freundliches,

geſchweige denn ein zärtliches Wort.

Wie anders war doch da die Behandlung, die

außerhalb des Hauſes ihr zu teil ward, bei Steidels,

durch – Alexander von Arnim. Annas Gedanken

wurden wehmütig, traurig; brennende Sehnſucht

erfüllte ihr Herz. Sie drückte den dunklen Kopf

in die Kiſſen und ſchluchzte und klagte, daß ihr

das Schickſal auch dieſe ſo ganz hoffnungsloſe

Liebe noch auferlegt habe.

Erſt gegen morgen ſchlief ſie ein, und doch

war ſie ſchon früh wieder auf und ging ihrer

Pflicht nach.

An einem der folgenden Tage ſtieg Alexander

von Arnim die Treppe des Hauſes No. 36 in der

Voßſtraße hinauf, um bei Briſſös Beſuch zu

machen.

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 20
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Als er an der Klingel zur Wohnung zog,

ward grade die Thür geöffnet, und Frau Briſſö

in Hut und Mantel, zum Ausgehen gerüſtet, ſtand

vor ihm.

„Ah! Willkommen, lieber Herr von Arnim !

Ich freue mich ſehr, Sie zu ſehen; bitte, treten

Sie näher; ich kehre wieder mit Ihnen um.“

Aber Alexander wehrte mit höflichem Danke

ab. „Nein, ich bitte, gnädige Frau! Ich möchte

Sie durchaus nicht inkommodieren.“

„Nun gut!“ entſchied die ſchöne Frau. „Dann

will ich gehen. Aber meine Tochter Chlothilde iſt

zu Hauſe. Da werden Sie denn mit der vorlieb

nehmen.“ Und dem Diener befahl ſie: „Melden

Sie dem Fräulein Herrn von Arnim. – So, nun

treten Sie hier gefälligſt näher und verweilen ſich

einen Augenblick. Mein Mann iſt natürlich im

Büreau; den finden Sie nicht.“

Und damit reichte Frau Briſſö Alexander die

Hand, bat ihn, auch einmal abends von ſelbſt

vorzuſprechen, und entfernte ſich unter freundlichem

Kopfnicken.

Alexander ſah ſich in dem Salon um, in

den er geführt war, und warf auch einen Blick in

die daran ſtoßende Zimmerreihe. Die Ausſtattung
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war reich und koſtbar, aber nicht prunkend. Überall

zeigte ſich ein vornehmer Geſchmack.

Bald erſchien auch Chlothilde in dem letzten

der nur durch Portieren getrennten Gemächer und

eilte mit elaſtiſchen Schritten, ohne irgend welche

Verlegenheit zu zeigen, auf den ihr entgegengehen

den Alexander zu.

„Ich habe Sie warten laſſen. Verzeihen

Sie mir, Herr von Armin!“

„Und ich ſtöre Sie ohne Zweifel bei wichtigen

Dingen! Da habe ich denn um Entſchuldigung zu

bitten!“ erwiderte Alexander auf die liebenswürdige

Anrede und beugte ſich auf die Hand des jungen

Mädchens herab.

Sodann ſetzten ſie ſich einander gegenüber und

waren bald in lebhaftem Plaudern begriffen. Ein

Konzert, das ſie beide beſucht hatten, bildete zunächſt

den Gegenſtand des Geſprächs.

„Es iſt unbegreiflich,“ äußerte Alexander, „daß

man gewiſſe, jedermann auf das Außerſte be

läſtigende Unſitten nicht abſchafft. Alle Welt

ſeufzt zum Beiſpiel unter der zu langen Dauer

der Konzerte, und doch thut niemand dem Zuviel

Einhalt. Selbſt Richard Wagner, der ſonſt in

allem ein Meiſter war und ſo große, naturgemäße

Reformen eingeführt hat, fehlte und ſündigte in

20*
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dieſem Punkte aufs ſchwerſte. Wenn wir ehrlich

ſein wollen, haben wir doch nur während etwa

einer Stunde volle Empfänglichkeit für das, was

uns vorgetragen wird. Wird uns mehr zugemutet,

ſo hören wir entweder nur noch mechaniſch zu,

oder die Muſik wird zur Qual.“

Chlothilde ſtimmte Alexander lebhaft bei.

„Sie ſprechen etwas aus,“ ſagte ſie, „das ſicherlich

die meiſten Menſchen empfinden. Es wäre eine

dankenswerte That, wenn jemand einmal die

Initiative zur Abſchaffung des Übels ergriffe und

einen Appell an die öffentliche Vernunft ergehen

ließe. Es giebt übrigens noch mehr derartige der

Anderung bedürftige Dinge in unſerem geſell

ſchaftlichen Leben. So verlangt die Abendgeſellig

keit dringend eine Reform. Durch die üble Sitte

des ſpäten Erſcheinens der Gäſte nimmt ſie oft

einen geradezu unerträglichen Charakter an. Die

Menſchen ſtehen gezwungen umher, und ſelbſt die

Geiſtvollſten erfaßt eine gewiſſe Abſpannung. Wenn

wir zur bürgerlichen Zeit zu mittag geſpeiſt haben,

ſpüren wir abends natürlich Hunger, und der

Magen, der gewohnt iſt, zu einer früheren Stunde

befriedigt zu werden, wird rebelliſch. Zu langes

Warten nimmt einem dann ſogar den Appetit

wieder. Manchem iſt auch ein allzu ſpätes Souper
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nicht zuträglich. Da meine ich nun, es ſollte all

gemeiner Gebrauch werden, den Einladungen die

Worte beizufügen: Präziſe neun Uhr wird zu

Tiſch gegangen. Kein Menſch von Erziehung wird

dann ſpäter kommen und“ – hier lächelte Chlo

thilde – „zu früh wird auch niemand erſcheinen.

Denn wenn wir die Dinge ins Auge faſſen, wie

ſie uns gefallen, und nicht, wie ſie beſtehen, ſo

können wir uns der Einſicht nicht verſchließen,

daß das Umherſtehen in Geſellſchaften vor dem

Tiſchgang zu den läſtigſten Einrichtungen gehört.

Ein geſunder Magen ſehnt ſich nach rechtzeitiger

Speiſe, und die Menſchen im allgemeinen fangen

erſt an zugänglich und liebenswürdig zu werden,

wenn ſie was gegeſſen und ein Glas Wein dazu

getrunken haben. Sollte ich jemals in die Lage

kommen, ein eigenes Hausweſen zu leiten, dann

würde ich ſicher die erwähnte Neuerung einführen.

Ich verſuche jetzt ſchon, meine Eltern zu überreden,

den Anfang damit zu machen.“

„Sie ſprechen von einem künftigen, eigenen

Hausweſen,“ fiel Alexander, der Chlothildens Rede

lebhaft gefolgt war, ein, „als könne darüber über

haupt ein Zweifel exiſtieren. Das klingt aus

Ihrem Munde befremdlich, Fräulein Briſſö.“

„Aus meinem Munde? Weshalb?“ gab
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Chlothilde mit einem Anflug von Koketterie

zurück.

Der Student fand nicht gleich eine Antwort

auf dieſe Frage. Endlich ſagte er: „Wenn ein

junges Mädchen wie Sie daran den geringſten

Zweifel hegen könnte, was ſollen dann –“

„Jawohl! Jawohl! Und ſo weiter! Nun ſind

wir ſchon wieder bei dem alten Thema, Herr von

Arnim,“ fiel Chlothilde raſch und ſichtlich nicht

eben angemutet von Alexanders Worten ein.

„Wollen wir nicht abmachen, daß alle Komplimente

zwiſchen uns in Zukunft ausgeſchloſſen ſein ſollen?

Wirklich, ich würde Sie viel lieber haben, wenn

Sie nicht nach Art der Dutzendmenſchen, zu denen

Sie doch nicht gehören, dem Geſpräche ſtets einen

derartigen Charakter aufdrückten.“

Chlothilde äußerte das ſo rückſichtslos frei

mütig, ihre Worte bezeugten ſo wenig Geſchmack

an dem, was ſonſt der Eitelkeit der Frauen zu

ſchmeicheln pflegt, daß der Wert des Mädchens in

des jungen Mannes Augen dadurch nur noch

mehr gehoben wurde. Er gab ſeiner Empfindung

auch Ausdruck, indem er an ihre Außerung

anknüpfte.

„Sie ſagten,“ hub er an, „daß Sie mich im

Falle, daß ich mich beſſerte – und ich bin wirklich
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ernſtlich auf Beſſerung bedacht, Fräulein Briſſö

– viel lieber haben würden. Das ſchließt nun

nach allen Geſetzen der Logik in ſich, daß Sie

mich jetzt ſchon ein wenig gern haben müſſen.

Erlauben Sie, daß ich einmal das Wort kompariere.

Es heißt: gern – lieber – am liebſten. Wie

fange ich es nun an, in den Komparativ zu ge

langen ? Dadurch, daß ich keine Komplimente

ſage? Aber, Fräulein Briſſö, iſt es nicht natür

lich, daß der Mund von dem ſpricht, was das

Herz bewegt? Sie glauben, ich ergehe mich in

leeren Redensarten. Aber in der That meine ich,

was ich ſpreche, und wollte ich dem Drängen mei

nes Herzens folgen, ſo würde ich noch viel mehr

ſagen. Gewiß, ich rede jetzt ſo ernſthaft, als ob

ich dem Richter gegenüberſtände.“

Dem Mädchen war bei dieſer unerwarteten

Rede des Studenten die Röte auf die Wangen

getreten. Einen Augenblick erlag ſie den in ſo

herzlichem und freimütigem Tone geſprochenen

Worten. Aber da ſie fürchtete, das Geſpräch

könne eine ihr unwillkommene Wendung nehmen,

faßte ſie ſich ſchnell und ſagte ziemlich abweiſend,

wenngleich höflich:

„Ich ſehe jetzt, daß ich Ihnen unrecht that,

Herr von Arnim. Sie können wirklich nicht
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anders, als Komplimente ſagen. Es liegt in Ihrer

Natur, und gegen ſeine Natur kämpft ſelbſt der

ſtärkſte Menſch vergebens. Ich verſpreche Ihnen

deshalb, daß ich Ihren Fehler in Zukunft nicht

mehr rügen will.“

„O nein, nein!“ rief nun Alexander feurig,

und in ſein Antlitz trat ein Ausdruck, der deutlich

verriet, was ihn bewegte. „Gehen Sie nicht ſo

kaltherzig, ſo geſellſchaftlich gewandt, über ein

ehrliches Bekenntnis fort! Und ich bitte,“ fuhr er

leiſer fort, als ſie ihn fragend anblickte, und er

ein freundliches Entgegenkommen in ihren Mienen

zu entdecken meinte, „ſeien Sie mir nur ein wenig

gut! Sie glauben, daß ich nichts Ernſthaftes für

Sie empfinde, und doch ſind meine Gedanken bei

Ihnen von früh bis ſpät. Ein unruhiges Gefühl

läßt mich kaum zur Arbeit kommen. Immer tau

chen Sie vor mir auf mit Ihrem Angeſicht, Ihrem

gütigen Weſen, Ihrem geiſtigen Wert. Und da

ich nun einmal geſprochen und Ihnen mein Herz

aufgeſchloſſen habe, geben Sie mir auch ein bischen

Hoffnung, ich bitte, Fräulein Briſſö?“

Alexander ſprach immer raſcher und haſtiger,

und das Mädchen, das keine Gelegenheit fand,

ihn zu unterbrechen, wandte erregt das Haupt

zur Seite.
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„Sie glauben fortan daran,“ fuhr er fort,

„daß ich mich nach dem Komparativ ſehne – o

nein – nach dem Superlativ Ihrer Gunſt! Gern

– lieber – am liebſten! Wie herrlich das klingt!

Und nicht wahr? Sie zürnen mir nicht, daß ich

ſo offen ſpreche, daß ich Ihnen ſo gut bin, daß

ich es nicht mehr mit mir allein umhertragen

konnte, daß –“

In dieſem Augenblicke ward die Thür ge

öffnet und der Diener meldete: „Herr Aſſeſſor

Dr. Brandt bittet um die Ehre.“

Alexander, der ſich in der Erregung nahe zu

Chlothilde hinübergebeugt hatte, flog empor und

das Mädchen ſtrich ſich, raſch ihre Faſſung wieder

gewinnend, mit der Hand über die heiße Stirn.

Der Student war ſo bezaubert von ihrer Nähe,

daß er es für unmöglich hielt, ſich jetzt und ſo

von ihr zu trennen, ſie für unbeſtimmte Zeit nicht

wiederſehen zu ſollen. Er warf einen fragenden,

flehenden Blick auf ſie, er forſchte in ihrem Ge

ſicht nach einer Antwort auf ſeine Worte, ſein

Herz ſchlug, und ſeine Glieder bebten vor Er

Tegung.

Nun aber trat der Gemeldete herein, und es

entſpann ſich zwiſchen ihm und Chlothilde ein Ge

ſpräch, in das ſich Alexander aus geſellſchaftlichem
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Takt zunächſt nicht einmiſchte. Da aber auch in

der Folge Chlothilde ihn nicht dazu ermunterte,

vielmehr that, als ob er kaum vorhanden ſei, ſo

erhob er ſich voll ſchwerer Qual und nahm Ab

ſchied.

Auf der Straße ſchritt er einher wie ein

Betäubter. Nichts, nichts war in ihrem Antlitz

erſchienen, was er ſich zu ſeinen Gunſten hätte

auslegen können. Mit einem kalten, abweiſenden

Blick hatte ſie ſein Adieu erwidert und ohne ihn

zum Wiederkommen aufzufordern.

Klara Steidel hatte endlich eine Wohnung

gefunden, wenn auch nicht ſo, wie ſie ſie gewünſcht

hatte. Ein Laden war in paſſender Gegend zu

erſchwingbarem Preiſe nicht aufzutreiben geweſen,

und ſo hatte ſie ſich denn mit der Entſchiedenheit,

die ihr eigen war, kurz entſchloſſen, das Ladenge

ſchäft, welches ohnehin keine rechte Bedeutung hatte

gewinnen wollen, aufzugeben und ein Quartier zu

beziehen, das ſich um ſo beſſer für die Zwecke des

Unterrichts, welchen ſie erteilte, eignete.

Ein ſolches hatte ſie in der Neuenburgerſtraße

gefunden, und nun rückte der Tag heran, an dem

der Umzug ſtattfinden ſollte.
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Den Plan, Mariechen zu Frau Palzok zu

geben, hatte Klara auf den Wunſch ihrer Schweſter

fallen laſſen; auch war ihr von Anna, mit der ſie

darüber geſprochen, nicht ſehr zugeredet worden.

Bei dieſer Gelegenheit war auch ſonſt allerlei

zwiſchen den beiden Mädchen zur Sprache ge

kommen, und Anna hatte Klara ihre Bitte vorge

tragen, ganz bei ihr wohnen zu dürfen. Sie ſchil

derte ihr ausführlich die Vorgänge zu Hauſe, ſprach

ſich, wenn auch ſchonend, doch offen über ihre

Mutter aus und bewirkte, daß Klara mit Marie

chen zu reden und die Sache zu überlegen verſprach.

„Und was wird aus Herrn von Arnim?

Zieht er nicht mit?“ fragte Mariechen, als Anna

ihr dann den Plan vorlegte. „Wie haſt Du Dir

das alles gedacht?“

Da trat gerade Alexander, von ſeinem Be

ſuche bei Briſſös zurückkommend, ins Zimmer. Er

hatte nicht eigentlich die Abſicht, Klara ſein Herz

auszuſchütten, aber in ſeiner trüben Stimmung

verlangte es ihn doch, ein gütiges Wort von ihr

zu hören.

„Ah! Eben ſprachen wir von Ihnen, Herr

von Arnim!“ rief ſie ihm fröhlich entgegen. „Marie

chen will Sie ausquartieren. Was ſagen Sie

dazu?“
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„Ausquartieren? Weshalb?“

„In acht Tagen ziehen wir um. Ich habe

eine andere Wohnung in der Neuenburgerſtraße

gefunden, und nun weiß ich ja garnicht einmal,

ob Sie überhaupt Neigung haben, bei uns zu

bleiben.“

„Ich muß zunächſt proteſtieren!“ klang jetzt

Mariechens Stimme hinter dem Vorhang hervor.

„Klara iſt eine nichtswürdige, verleumderiſche Per

ſon. Kein Wort habe ich vom Ausquartieren ge

ſagt. Im Gegenteil!“

Klara machte Alexander lächelnd ein Zeichen,

und Alexander nickte ſchelmiſch.

„So, ſo, das freut mich!“ ſagte er. „Aber

es iſt doch wohl beſſer, daß ich nicht mitziehe,

Fräulein Mariechen. Bei einer nichtswürdigen,

verleumderiſchen Perſon mag ich nicht wohnen,

und dann kommt noch etwas anderes dazu: wenn

ich ferner in Lieschens Nähe bleiben ſoll, ſo bricht

mir das Herz vor Liebesqual. Es iſt ſchon beſſer,

ich ſuche mir ein anderes Quartier.“

Die Kranke erwiderte mit demſelben ange

nommenen Ernſt: „Gewiß, gewiß, Sie haben recht,

Herr von Arnim. Gründe genug! Aber einer

fällt doch fort: Haben Sie noch nicht gehört, daß
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Lieschen ſo gut wie verlobt iſt? Überſetzen Sie

mal: Lieschen iſt verlobt!“

„Mir fehlt die Kraft, der Atem dazu. Wiſſen

Sie, was Sie mir Furchtbares durch dieſe Nach

richt anthun, Fräulein Mariechen?“ rief Alexander.

Zugleich ſchob er den Vorhang zurück und ſtellte

ſich, die Hand aufs Herz drückend, mit ſchmerzent

ſtellter Miene vor die lachende Kranke hin.

Aber nun erinnerte ihn das Wort Verlobung

wieder an ſein Begegnen mit Chlothilde, und ſeine

zerſtörten Hoffnungen. Mit einem ſchicklichen Über

gange nahm er deshalb von Mariechen Abſchied

und folgte Klara, die ins Nebenzimmer gegangen

W(NW.

„Ich möchte gern noch etwas mit Ihnen

plaudern, Fräulein Klara – –“

„Ja, liebſter Herr von Arnim, dann müſſen

Sie mit in die Küche kommen. Ich muß Klöße

einſetzen.“

„Gut! Gehen wir in die Küche.“

Klara ſchickte, nachdem ſie hinten angelangt

waren, das Mädchen zum Decken des Tiſches fort,

griff nach einer Schüſſel, in welcher ſich der Teig

bereits befand, rührte ihn noch einmal mit dem

Löffel um und formte einen Kloß.

„Na, lieber Herr von Arnim,“ hub ſie unter
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der Beſchäftigung an, während er ihr, an die

Wand gelehnt, gegenüberſtand, „was giebt's denn?

Trotz ihrer anſcheinend guten Laune, kommt's

mir vor, als ob etwas Sie tief bedrücke. Haben

Sie“ – hier ließ Klara einen Geformten in den

dampfenden Suppentopf gleiten – „Viſiten ge

macht? Sie ſagten geſtern davon. Wo waren

Sie denn?“

„Ah, wie die Suppe duftet! Der Mund wird

einem ordentlich wäſſerig,“ rief Alexander, ſtatt

die Frage zu beantworten.

„Ja, eſſen Sie bei uns. Satt werden Sie!

Nachher giebt's Sauerbraten. Sehen Sie!“ Klara

drückte die Teigſchüſſel mit der Linken gegen ihren

Schoß und öffnete mit der Rechten eine Kaſſerole,

welcher der liebliche Geruch eines kleinen Schmor

bratens verführeriſch entſtrömte.

„Danke, danke, liebes Fräulein Klara! – –

Ach! ach! Ich weiß nicht, was werden ſoll!“ ſeufzte

Alexander.

„Sie kommen mir gerade vor wie der Ritter

von Toggenburg. Kann ich Ihnen helfen, beſter

Herr von Arnim?“

Ein halbes Dutzend Klöße verſchwanden nun

in raſcher Folge in dem brodelnden Suppenkeſſel,

und während Alexander dem Vorgange mechaniſch
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mit dem Auge folgte, erzählte er Klara, wie es

ihm bei Briſſös ergangen war.

Einigemal wurde er von dem Mädchen mit

der eiſernen Hand unterbrochen, und dann ſtand

er auf Kohlen. War ſie wieder fort, ſo fuhr er

in ſeinem Bericht fort, und endlich ſchloß er:

„Na, was meinen Sie, Fräulein Klara? Wie

legen Sie ſich Fräulein Briſſös Benehmen aus?“

Klara kratzte in der Schüſſel den letzten Reſt

des Teiges mit dem Löffel zuſammen, um noch

einen Kloß daraus zu formen; dann ſah ſie

Alexander gerade in die Augen und ſagte:

„Was ich meine, Herr von Arnim? Einige

Tage, vielleicht ſogar einige Wochen werden Sie

noch an die ſchöne Chlothilde denken und ſich dann

– ſterblich in eine andere verlieben.“

„Nein! Niemals!“ rief der Student ſtürmiſch,

während er auf eine auffordernde Bewegung Klaras

ihr half, die Bratenkaſſerole vom Feuer abzu

rücken. „Da verkennen Sie mich doch durchaus!

Aber beantworten Sie mir doch, bitte, meine Frage.

Halten Sie ihr Benehmen beim Abſchied für einen

Korb?“

„Ja, dafür halte ich es allerdings!“ nickte

Klara, die jetzt Meſſer auf einem Brette ſchärfte

und gelegentlich mit dem Finger über die Schneide
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ſtrich, um zu prüfen, ob ſie ſcharf genug ſeien.

„Vielleicht geht's Fräulein Briſſö wie Lieschen.

Sie iſt am Ende ſchon verlobt!“

„Ja, denſelben Gedanken habe ich auch bereits

gehabt, Fräulein Klara. Aber das iſt doch gar

nicht möglich. Sie ſprach von einer eigenen Wirt

ſchaft, als ob das eine Sache ſei, die noch in un

endlicher Ferne liege.“

Klara zuckte die Achſeln. „Eine Frage, lieber

Herr von Arnim,“ ſagte ſie dann. „Woraufhin

wollen Sie ſich denn eigentlich verloben? Glauben

Sie, daß Ihre Eltern damit einverſtanden ſein

würden? Und Heiraten? Wie lange währt es

noch, bis Sie praktizierender Arzt ſind? Ich meine

– nehmen Sie mir das nicht übel – Leute wie

Briſſös, ſo ſchwer reiche Leute, haben ihre ganz

eigenen Ideen über Schwiegerſöhne. Ich glaube

wirklich, Herr von Arnim, Sie thun gut, ſich die

Sache gründlich aus dem Kopf zu ſchlagen.“

„Und die Blamage?“ rief Alexander ver

zweifelt. „Soll ich einfach aus dem Hauſe fort

bleiben? Nein, Gewißheit muß ich mir doch ver

ſchaffen!“

„Die werden Sie bald genug von ſelbſt

erhalten. Wenn Sie innerhalb acht Tagen nicht ein

geladen werden, dann iſt's ſicher nichts.“
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„Meinen Sie? Ja, ja, Sie haben gewiß recht.

Wie Sie alles ſo verſtehen und richtig auslegen!“

Alexanders Mienen waren äußerſt bedrückt:

er glich, wie er ſo betrübt daſtand, einem männ

lichen Aſchenbrödel. Klara aber ließ trotz des

Mitleids, das ſie mit ihm hatte, das Nächſtliegende

nicht aus dem Auge, ſondern hantierte gelaſſen in

der Küche weiter. Jetzt kam auch das Mädchen

mit der eiſernen Hand wieder herein und ſtieß

natürlich mit dem Ellenbogen an eine Taſſe, die

auf dem Küchentiſche ſtand, ſo daß ſie ſofort in

vielen Stücken auf der Erde lag.

„Füllen Sie nun auf, und tragen Sie die

Suppe hinein,“ befahl, zu der neueſten Ungeſchick

lichkeit nur unwillig den Kopf ſchüttelnd, Klara

dem Mädchen. „Auch legen Sie raſch noch ein

Kouvert auf! Alſo, ich bitte, eſſen Sie mit uns,

Herr von Arnim,“ ermunterte ſie Alexander in

ihrer gewinnenden Art. „Wir können dann noch

weiter zuſammen reden.“

Und Alexander nickte dankend und trat mit

ihr ins Wohnzimmer.

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. I. Bd. 21



Zehntes Kapitel.

Frida hatte mit Mendel verabredet, daß er das

Ergebnis ſeiner Bemühungen betreffs Verſilberung

des Papiers, welches ſie ihm gegeben, von Stettin

aus telegraphiſch an Alma berichten ſolle. War

die Reiſe vergeblich geweſen, ſo ſollte er das Wort

Nichts telegraphieren; im entgegengeſetzten Falle

war die Chiffre Hurrah verabredet worden.

Als am Tage nach Mendels Abreiſe bis neun

Uhr abends noch keine Depeſche eingetroffen war,

gab Frida die Hoffnung auf, heute noch von ihm

zu hören, und die beiden Freundinnen begaben ſich

wieder in den Streitſchen Tanzſalon. Anfangs

war dort wenig Leben. Die Mädchen hockten um

her, und da niemand ihnen eine Stulle oder ein

Beefſteak anbot, waren ſie hungrig und ſchlecht

aufgelegt. Erſt gegen elf Uhr füllte ſich das

Lokal, und allmählich ſtellte ſich dann auch mit
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freigebigen Gäſten die gewöhnliche Ausgelaſſen

heit ein.

Frida war freilich den ganzen Abend hin

durch mit ihren Gedanken bei Mendel. Wenn er

jetzt fort von ihr war, erfaßten ſie Unruhe und

Sehnſucht nach ihm; und dazwiſchen drängten ſich

dann doch wieder Zweifel über ſeine Vertrauens

würdigkeit. Wenn er ſich am Ende gar nicht

wieder ſehen ließe, ſondern das Papier verkaufte

und ſich davon machte? Nein! Das war doch

nicht wahrſcheinlich, weil er ja wußte, wie viele

von den Scheinen ſie habe, und ein wie großer

Anteil daran ihm noch zuſtand.

Aber es war doch auffallend, daß er weder

telegraphierte noch ſelbſt kam. War er vielleicht

gar nicht abgereiſt? Hatte er es gemacht, wie ſie

damals, als ſie vorgab, nach Potsdam fahren zu

wollen? Oder hatte die Polizei ihn am Ende

gar mit dem geſtohlenen Papier abgefaßt?

Eine nicht zu bannende Angſt überfiel Frida.

Sie hätte gleich in die Landsbergerſtraße eilen

und ſich überzeugen mögen, ob er dort ſei, oder

ob man vielleicht in ſeiner Wohnung Nachforſchun

gen angeſtellt habe. Aber es ſchien ihr doch nicht

geraten, ſich dort ſehen zu laſſen, und ſie ſtand

wieder von ihrem Vorhaben ab. Frida zwang

21*
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ſich zu einer günſtigeren Anſchauung der Sachlage.

Allmählich vertanzte ſie denn auch ihre mißtrau

iſchen Gedanken, und die alte Zuverſicht fand ſich

wieder bei ihr ein.

Gegen ein Uhr verließen die Mädchen den

Saal und gingen an die Garderobe.

„Hier iſt auch ein Brief für Sie abgegeben,“

ſagte die ihres Amtes waltende Frau, als ſie

Frida den Paletot aushändigte.

„Ein Brief? Für mich?“

Mit zitternden Händen ergriff Frida das

Schreiben, erbrach es und las:

„Morjen Nachmiddag ſechs Uhr beim

Schuſter in'n Himmelsraum. Mein Bruder

wird Dich wat verzählen, wat Dich jefallen

dhun wird.“

„Iſt es von Mendel?“ fragte Alma.

Frida ſchüttelte den Kopf und ſteckte das

Billet weg. Dann gingen ſie. -

Als ſie die Straße entlang ſchritten, hörte

Frida jemand hinter ſich herkommen und fühlte

plötzlich ihre Augen von zwei Händen bedeckt.

„Rate mal, aber fix!“ tönte es in ihr Ohr.

„Mendel!“ rief Frida, und ſich haſtig um

wendend, umarmte ſie ihren Bräutigam. „Biſt

wieder da?“
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Mendel lachte in ſeiner häßlichen Weiſe.

„Natürlich! Eben angekommen. Und, Frida:

Hurrah!“

Dabei faßte er beide Mädchen um die Taille

und tanzte mit ihnen auf der Straße herum.

„Wohin gehen wir?“ fragte Frida, ſich an

des Mannes Arm hängend.

„Komm! Ick weeß!“ nickte er und pfiff nach

einer Droſchke, deren Kutſcher er befahl, nach der

Neuen Königſtraße zu fahren. Dort angekommen,

klopfte er dreimal an die Fenſter eines von außen

dunkel erſcheinenden Kellerlokals. Nach einer Weile

ward vorſichtig die Thür ein wenig geöffnet.

Mendel gab ein Zeichen, und nun ſchlüpften die

drei in einen noch hell erleuchteten, von Gäſten

ſehr zweifelhaften Ausſehens angefüllten Raum,

in welchem ſie noch einige Stunden in ausgelaſſener

Heiterkeit verbrachten. –

Am folgenden Tage machten Frida und Men

del Pläne, auf welche Weiſe ſie den Erlös des

Wertpapiers verwenden wollten; und ſie gingen

auch gleich an die Ausführung. Mendels Wirtin

erhielt die ſchuldige Miete und Rückzahlung ihrer

Auslagen, und Alma einen Fünfzigmarkſchein zum

Geſchenk. Sodann begaben ſie ſich in Kleider
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magazine und beſtellten ſich verſchiedene elegante

Anzüge.

Mendel wollte für ſeine Braut eine neue

Wohnung einrichten, und bis die fertig wäre, ſollte

Frida gegen ein verabredetes Koſtgeld bei Alma

bleiben. Für ſpäter wurde eine Reiſe nach Ham

burg in Ausſicht genommen, wo Mendel als vor

nehmer Herr auftreten und einen größeren Poſten

der Wertpapiere verſilbern konnte.

Vielleicht wollten ſie dann auch noch andere

Städte zu demſelben Zwecke beſuchen; das Geſchäft

ſollte eben jetzt in großartigerem Maßſtabe be

trieben werden, und dabei würden ſie ſich amü

ſieren, ihr Leben genießen und ſich mit kleinlichen

Taſchendiebereien und Bauernfängereien nicht mehr

abgeben. Mendel rechnete Frida genau alles vor.

Von den hundertachtzigtauſend Mark wollten ſie

dreißigtauſend für Einrichtung der Wohnung, für

Garderoben und für die geplanten Reiſen ver

wenden. Der Reſt der Papiere ſollte, wenn die

Verſilberung gelang, in anderen Werten angelegt

werden, und von den Zinſen würden ſie dann ſehr

gut leben können.

Frida ſchwamm in einem Glückstaumel; ſie

malte ſich ein Leben voll Freude und Seligkeit an

der Seite des geliebten Mannes aus. Und Mendel,
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der wohl ſah, welchen ungeahnten Vorteil er aus

dem Verhältnis zu ihr ziehen könne, begegnete

ihr vorläufig mit großer Zuvorkommenheit, ja, er

fühlte auch zeitweiſe wirkliche Zuneigung zu ihr,

und als ſie zum erſtenmal die neuen, eleganten

Kleider angethan hatte, war er ganz hingeriſſen

von ihrer Schönheit.

Almas neugierige Fragen wußte Frida mit

einer geſchickt erfundenen Erzählung zu beant

worten. Sie ſprach von einer Erbſchaft, die ihr

zugefallen ſei; Schwierigkeiten, welche ſich deren

Antritt entgegengeſtellt hätten, habe Mendel jetzt

durch geſchicktes Vorgehen beſeitigt. Sie wollten

nun ein geregeltes Leben anfangen. Er beab

ſichtige, ein Geſchäft zu kaufen, und dann ſolle

die Hochzeit gefeiert werden. –

Ungefähr acht Tage nach dem erſten Billet

der alten Zanoch erhielt Frida ein zweites, dem

aber diesmal eine Drohung beigefügt war. Die

Alte hatte nicht nur ihre Wohnung erfahren,

ſondern ſchien auch ſonſt von allen ihren Be

wegungen unterrichtet zu ſein. Das Schriftſtück

lautete:

„Ick kann Dir bloß raten, Dir morjen

ſechs Uhr in die Paliſadenſtraße einzufinden,
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wenn Du nich willſt, dat Dir jewiſſe Leute

mit blanke Kneppe unf'n Hals kommen ſollen.“

Frida zeigte es Mendel.

„Jut, jehen wir beede!“ entſchied er ſo

gleich. „Aber ſicher is ſicher. Wo haſte die

Papiere hingeſteckt? Sieh man, dat ſe an'n

ſicheren Platz kommen. Et war nich richtig, dat

Du Dir bei die Zanochen jemeldet haſt. Nu

ſind ſe ufmerkſam jeworden, un wenn ſe Lunte

jerochen haben, na, denn is ooch een eiſernes

Spinde nich feſt jenug vor die Zanochen un ihren

Bruder.“ -

Mendels Zweifel betreffs der Sicherheit der

Papiere an ihrem jetzigen Aufbewahrungsort leuch

teten Frida ein. Sie traute auch Alma nicht ſo

ganz. So ging ſie denn am folgenden Morgen

in die Hedwigskirche, kniete ſcheinbar andächtig an

ihrem alten Platz nieder, erſpähte den Augenblick,

wo niemand ſie beobachtete, und ſchob ſchnell das

um zwei Stücke erleichterte Packet wieder hinter

den heiligen Thomas.

Am Nachmittage ging ſie dann mit Mendel

nach der Paliſadenſtraße, wo ſie ſchon im vor

deren Lumpenraum von der alten Zanoch em

pfangen wurden. Wieder kläffte der ekelhafte

Köter, und wieder ſchlug Frida aus dem niedrigen
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Zimmer, in welches die Alte ſie hineinnötigte,

der verpeſtete Geruch entgegen.

„Mein Bruder Ede muß jeden Ogenblick

kommen. Setzt Euch man uf die Bank. Wat

wollt Ihr drinken?“

Die jungen Leute ſchauten ſich um. Auf

einem ſchmutzigen Bett lag die völlig betrunkene

Lumpenbertha, lallend und ſingend. Ein grauen

hafter Anblick! Die leere Augenhöhle thränte,

und der zahnloſe Unterkiefer ging, auch wenn ſie

mit ihrem rohen Geſang innehielt, wie im Krampf

auf und ab.

„Kommt mal ran!“ kreiſchte ſie. „Ihr ſeid

ja 'n paar ſchmucke Vögelkens un habt, wie man

ſo hören dhut, eenen jehörigen Klumpatſch je

macht.“

„So jut, dat wir acht Dage wat zu knabbern

jehabt haben un nu ſo im Dalles ſitzen, dat wir

hören mechten, ob hier vielleicht wat zu verdienen

is,“ gab Mendel zurück.

Lumpenbertha lachte höhniſch auf. „Hörſte?

Hier ſoll wat zu verdienen ſind, hier wat zu ver

dienen!“ Aber plötzlich fiel ſie zurück und lag

nun wie tot da.

„Laßt ſe man. Se hat wat in'n Kopp, dat

olle Weib!“ verſtändigte die Zanoch ihre Gäſte
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und ſuchte dann durch allerlei Fragen und Reden

die Wahrheit aus Frida herauszuholen.

Dieſe aber ſtellte ſich dumm; ſie klagte, wies

auf ihre eigens für dieſen Zweck angelegten alten

Kleider und beſtätigte, was Mendel bereits über

ihre Verhältniſſe geſagt hatte.

Als ſie noch ſprach, ward die Thür geöffnet,

und Ede mit ſeiner niedrigen Banditenſtirn trat

raſch ins Zimmer, riß einen falſchen Bart, den

er trug, vom Geſicht und nickte Frida und Mendel

mit kurzer Kopfbewegung zu. Letzterem bot er,

nachdem die Zanoch die beiden mit einander be

kannt gemacht hatte, eine Zigarre an; dann aber

zog er ihn alsbald beiſeite und flüſterte ihm zu:

Was ſeine Schweſter geſchrieben, ſolle er nicht

wörtlich nehmen; ſolches Weibervolk könne ſelbſt

in Briefen das überlaufende Maul nicht halten;

und was das für ein Geſchäft ſei, wovon Frida

damals zu der Zanoch geſprochen habe, und ob

nichts dabei zu verdienen ſei? Die Zeiten ſeien

ſo ſchlecht.

Mendel gab ihm dieſelbe Antwort, welche

er der Alten erteilt hatte. Ja, Frida habe einen

ziemlich guten Fang gethan, aber das letzte da

von ſei geſtern ausgegeben worden; ſie wären

gleich zu ſtark drangegangen und hätten ſchon
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ein paar gute Kledagen wieder verkaufen müſſen.

– Mendel ſprach abſichtlich von den angeſchafften

Kleidern, weil man ſie darin geſehen haben konnte.

– Ob er, Ede, nichts wiſſe? Und natürlich,

wenn ſie mal der Hülfe bedürften, würden ſie

ſich an ihn wenden, da ſie ſeine geſchickte Hand

kennten. *

So log der ſchlaue Mendel, der ein Meiſter

in der Verſtellungskunſt war. Ede ſpie aus und

griff ſich unter das Kinn: Er habe wohl einen

Plan. In der Nähe von Kolberg, auf einem

Gute, werde ein Diener geſucht. Die Leute ſeien

alt, argloſer Natur und ſchwer reich. Wenn da

ſo ein hübſcher Kerl wie Mendel als Diener rein

kommen könnte, – und zu biegen wär's vielleicht

mit gefälſchten Zeugniſſen, – dann ſei ein großes

Geſchäft zu machen.

Auf dieſen Vorſchlag ging Mendel, um Ede

zu täuſchen, in williger Weiſe ein. Er ſei zu

allem bereit, denn alles ſei beſſer als der ihnen

drohende Hunger.

Ede gab auf dieſe Erklärung zerſtreute und

ausweichende Antworten und verriet ſich dadurch,

denn Mendel merkte ſehr bald, daß die ganze

Geſchichte erfunden oder doch nur ein vorläufiges

Projekt ohne allen feſten Untergrund ſei.
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„Na, Ihr ſagt Euch woll det janze olle

Teſtament mit alle Bibelverſe vor. Seid Ihr

noch nich int Klare? Oder habt Ihr ſchonſt die

erſten zweedauſend Verdienſt herausjerechnet?“

rief jetzt die alte Zanoch dazwiſchen. Dabei lachte

ſie, verriet aber ihre Ungeduld dadurch, daß ſie

mehreremal heftig mit dem Stock auf den Fuß

boden ſtieß.

Er habe vor einem halben Jahre fürs ganze

Leben genug bekommen, erklärte nun Ede, ohne

auf ſeine Schweſter zu hören; aber es ſei kein

Glück dabei geweſen, und ſo ſei ihm alles wieder

durch die Latten gegangen. Seitdem ſitze ihm

die Polizei fortwährend auf dem Nacken, und in

Berlin könne er ſich nur zeigen, wenn er ſich

unkenntlich mache. Draußen ſei aber wenig

zu holen. In den Städten, wo man nicht ſo

wie in Berlin die Gelegenheit kenne, halte es

ſchwer.

„Man weeß ſchon nächſtens nich mehr, wo

man ſein Haupt niederlegen ſoll,“ ſchloß er laut,

durch dieſes Bibelzitat auf der alten Zanoch

plumpen Scherz eingehend, und trat dann wieder

mit Mendel zu den übrigen heran.

„Na, haſt De Dir ordentlich wat vor

ſchwindeln laſſen?“ rief die Alte ihrem Bruder
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boshaft zu. „Du biſt jerieben, aber jejen den

da – – Na –“

Mendel machte ein finſteres Geſicht.

„Wenn ernſte Männer reden dhun, ſoll

ten Sie Ihre – Branntweinſchnauze halten!“

rief er, nach ſeinem Hut greifend. „Un Ihre

Drohungen, die Sie jeſchrieben haben, die malen

Se ſick man uf die Tafel draußen, dichte bei den

Papier- un Lumpenverkoof. Wer ſo int Ilas

haus ſitzt, der darf nich mit Steene werfen. –

Komm, Frida!“ Und zu Ede gewendet, fügte er,

ihm die Hand reichend, hinzu: „Alſo, wenn wat

is, immer zur Verfijung! Adjes!“

„Hau den Bengel eens ibern Kopp!“ ſchrie

die Alte ihrem Bruder zu. „So een –“

Von dem Lärm erwachte Lumpenberthchen.

Sie richtete ſich mühſam auf, ſtarrte ins Leere,

wiſchte ſich mit der Hand über den triefenden

Mund und lallte:

„Ede – Ede – oller Dotſchläger! Jieb

mal de Pulle, oller – Dot – ſchl – –"

Die jungen Leute ſahen noch, wie Ede dem

Weibe als Antwort einen Rippenſtoß verſetzte,

und eilten dann raſch von dannen.

„So, die ſind wir los, hoffentlich für

immer!“ ſagte Mendel draußen, erleichert auf
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boten! Wir müſſen am Ende janz von die Jejend

weg. Ick weeß nich, aber mit die jute Wohnung

un dergleichen – et jeht nich, ſe kommen uns

uf'n Nacken! Wir müſſen uns det nochmals iber

lejen. – Nun aber wollen wir int Variété-Theater

fahren und nachdem danzen und wat Jutes eſſen.

Komm!“

Und er rief eine Droſchke an, in der ſie

davon fuhren.

In einem Zimmer der Parterre-Etage eines

Hauſes in der Hornſtraße, im Südweſten Berlins,

ſaß um die Mittagszeit ein junges Weib in einem

blauen, mit Spitzen garnierten Morgenkleide und

nähte an einem Kragen. Die Sonne ſchien ins

Gemach und beleuchtete die darin befindlichen

Gegenſtände mit hellem Lichte. Allerlei Schmuck

lag auf dem Tiſche vor dem Sofa, Armbänder,

Broſchen und goldene, mit Edelſteinen geſchmückte

Ringe. Sie lagen neben den Taſſen eines hüb

ſchen Services in blauem Zwiebelmuſter, zu dem

auch die einen einſchmeichelnden Duft verbreitende

Kaffeekanne gehörte. Brot und Naſchwerk ent

hielt ein ebenfalls vorhandener japaniſcher Korb.

Gegenſtände, die eigentlich ins Schlafzimmer ge
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hörten, hingen an den Wänden umher; Kleider,

ſpitzenbeſetzte Unterröcke und ein Mantel. Hand

ſchuhe, Schirme und dergleichen Dinge lagen

auf einem kleinen Tiſche am Fenſter. Alles war

bunt durcheinander gewürfelt, aber die Unordnung

hatte etwas Maleriſches. -

Niemand hätte in dem jungen, vornehm ge

kleideten Weibe mit dem zartblaſſen Geſicht, dem

nachläſſig zurückgelehnten, ſchlanken Körper und

den tief dunklen Augen das einſtige Dienſt

mädchen des Wucherers Fernrohr wiedererkannt.

Seit geraumer Zeit lebte Frida nun ſchon

mit Mendel zuſammen und führte ein Leben, wie

ſie es ſich herrlicher nicht wünſchen konnte. Wenn

die Sonne geſunken war, amüſierten ſie ſich in

den Theatern und Tanzlokalen, kamen ſelten vor

drei, vier Uhr nach Hauſe, ſchliefen bis gegen

Mittag, frühſtückten, gingen ſpazieren oder be

ſorgten, was zu beſorgen war, ſpeiſten dann

gegen vier Uhr, machten ein Mittagsſchläfchen

und machten ſich allmählich wieder an die Vor

bereitungen für den Abend.

Ab und zu reiſte Mendel fort und holte

Geld. Er ſchien vom Glück gradezu begünſtigt

zu werden; die Fernrohrſchen Papiere fanden in

ſeiner geſchickten Hand ſtets Abnehmer. Bald
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brachte er ſie bei Privatleuten unter, bald lom

bardierte er ſie, indem er irgend einen falſchen

Namen angab; und kam dann der Termin der

Rückzahlung des darauf erhobenen Geldes heran,

ſo ließ er das Pfandobjekt verfallen. Nicht ein

einziges Mal war er bei dieſen Operationen dem

leiſeſten Mißtrauen begegnet.

Mendel ließ freilich auch die Vorſicht nie

außer Augen; ſtets blieb er ſich bewußt, daß die

Entdeckung jeden Augenblick drohte; auch ward

das Packet nach Entnahme neuer Stücke immer

wieder an den Ort gelegt, der ſich als ein ſo

gutes Verſteck bewieſen hatte.

Statt in der Landsbergerſtraße zu bleiben,

wie anfänglich beabſichtigt, war das Paar in

die Hornſtraße, weit nach dem Südweſten, ge

zogen, um ſo den Nachforſchungen Edes und

ſeiner Schweſter eher zu entgehen. Sie waren

in der That bisher unbehelligt geblieben. Nicht

einmal ein Brief von der Alten war mehr ge

kommen. Ihrem bisherigen Anhang in den

Tanzlokalen erzählten ſie, ſie ſeien nach Friedenau

gezogen, und nur Alma teilten ſie ihre jetzige

Adreſſe und den angenommenen Namen mit.

Nachdem ſie ſich in der neuen Wohnung

eingerichtet hatten, unternahmen ſie die früher
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geplanten Reiſen nach Hamburg, Dresden, und

Frankfurt, wohnten dort in den erſten Hotels

und benutzten die Gelegenheit, um einen größeren

Teil der Fernrohrſchen Papiere zu verkaufen.

Wo übrigens Frida mit dem Gelde ein

gutes Werk thun konnte, da zögerte ſie nicht;

auch warf ſie es nicht zum Fenſter hinaus, ſon

dern war in ihrer Weiſe ſogar ſparſam.

Mendels Launen fügte ſie ſich meiſt in

liebenswürdigſter Weiſe. Er war ſchon einigemal

recht brutal gegen ſie geweſen und hatte zum Bei

ſpiel bei einem in der Trunkenheit vom Zaune ge

brochenen Streit hingeworfen, er werde ſie ſitzen

laſſen „wie 'nen kranken Wanderſtorch“ und die

Papiere allein verſilbern, wenn ſie ihm nicht ge

horche. Vom Tanzen war Frida nicht fortzu

bringen und ihre Weigerung, ein Tanzlokal vor

Schluß der Muſik zu verlaſſen, hatte ſchon mehr

mals Veranlaſſung zu heftigen Szenen zwiſchen

den beiden gegeben.

Aber auch Frida verſtand in einem Punkte

keinen Spaß und war, wenn Mendel ſich nicht

fügte, unzähmbar in ihren Zornesausbrüchen.

Mendel machte ſich nämlich gern mit anderen

Mädchen zu ſchaffen, und das konnte Frida nicht

ertragen, denn ſo ſehr ſie ihn anfänglich verab

Heiberg, Dunſt aus der Tieſe. 1. Bd. 22
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ſcheut hatte, ſo leidenſchaftlich liebte ſie ihn jetzt.

Wenn er, gekleidet wie ein Baron, mit dem hell

glänzenden Schnurrbart und den feinen Manieren,

die er annehmen konnte, einherſchritt, das Monocle

ins Auge klemmte und die Menſchen von oben

herab muſterte, dann fand ſie ihn ſchöner als

irgend einen anderen Mann, den ſie kannte, und

war ſtolz, daß er ihr gehörte.

Mendel hatte als Sohn eines wohlhabenden

pommerſchen Pferdehändlers eine recht gute Schul

bildung genoſſen. Aber er hatte das Unglück

gehabt, daß ſeine Eltern früh ſtarben und daß,

als er noch gänzlich unerfahren war, das be

deutende Vermögen, welches ſie ihm hinterließen,

zu freier Verfügung in ſeine Hände gelangte. So

war es denn in kürzeſtmöglicher Zeit zerronnen.

Nachdem der letzte Thaler dahingegangen, legte

ſich der allen ſittlichen Haltes entbehrende Mann

auf Schwindeleien, die er in der Hauptſtadt unter

der Maske eines Herrn aus den höheren Ständen

ausführte. Allmählich aber verlegte er ſeine

Thätigkeit in immer tiefere Sphären, ließ ſich im

Verkehr mit ſeinen Helfershelfern völlig gehen,

bediente ſich immer häufiger gemeiner Ausdrücke,

gewöhnte ſich an den Berliner Jargon, trank und

ſpielte und verrohte ſchließlich vollkommen.
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Schon von Natur aus herzlos und genuß

ſüchtig angelegt, ging ihm bald der Unterſchied

von Recht und Unrecht gänzlich verloren. Schon

bevor er mit Frida bekannt wurde, ſchreckte ihn

der Gedanke an ſchwerere Verbrechen nicht mehr

zurück. Da bei dem Lebenswandel, den er führte,

ſeine Energie erſchlafft war, hatte er in neuerer

Zeit manchen Mißerfolg zu verzeichnen gehabt.

Er hatte ſogar häufig gehungert und gedarbt und

darüber nachgedacht, wie er einmal ohne beſondere

Anſtrengung „ein großes Geſchäft“ machen könne.

Da führte ſeine feine Spürnaſe ihn zu Frida

und, wie er ſich ſagen mußte, wahrlich nicht zu

ſeinem Nachteil.

Wohl ſchoß ihm jetzt noch einmal blitzartig

der Gedanke durch den Kopf, ein anderes Leben

zu beginnen, ſich aus dem Kreiſe der Bauern

fänger, der Spitzbuben, der dem Müßiggang

fröhnenden und von Verbrechen lebenden Menſchen

herauszureißen. Er dachte ſogar daran, in einer

mittelgroßen Provinzialſtadt mit dem Erlös der

Fernrohrſchen Papiere ein Banquiergeſchäft zu

errichten und den Verſuch zu machen, ſeinen

Namen wieder zu Ehren zu bringen. Aber die

Genüſſe der Großſtadt, die Unfähigkeit, wirklich

zu arbeiten, und die ihm durch Gewohnheit zum

22
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Bedürfnis gewordene Bewegung in zweideutiger,

liederlicher, ja, verbrecheriſcher Umgebung ließen

ihn ſolche Gedanken doch nicht ernſtlich verfolgen.

Später – ſpäter wollte er ſehen, ob und wie

er ſich anders einrichten könne. Erſt aber wollte

er noch eine Weile das Leben genießen!

Soweit der Mann irgend eines warmen

Gefühls fähig war, empfand er es für Frida.

Da er aber bei dem Eingehen des Verhältniſſes

mit ihr doch hauptſächlich nur ſeinen Vorteil im

Auge gehabt hatte, ſo war von wirklicher Liebe

und Treue natürlich bei ihm nicht die Rede.

Neuerdings hatte nun Alma, an der er bisher

ziemlich achtlos vorübergegangen war, Eindruck

auf ihn gemacht. Das Mädchen war munterer,

lebhafter und aufgeweckter als Frida und hatte

einen geſunden Mutterwitz. Das gefiel ihm.

Frida war in letzter Zeit ſtiller und ver

ſchloſſener geworden, und manchmal litt ſie an

Anfällen von Schwermut. Es war eben trotz

allem noch ein guter Kern in ihr, und je ſorgen

freier ſie ward, deſto mehr ſehnte ſie ſich danach,

auch noch mal wieder ordentlich zu werden. Der

Gedanke an ihr Vorleben fing an, ſie zu peinigen.

Bisweilen ängſtigten ſie böſe Träume. Das

lange eingeſchläfert geweſene Gewiſſen erwachte!–
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Am heutigen Morgen war Frida ſo ſehr

mit ihrer Arbeit und ihren Gedanken beſchäftigt

geweſen, daß ſie nicht nur das Frühſtück ver

geſſen, ſondern auch verſäumt hatte, nach Mendel

zu ſehen, der wegen ſtarken Kopfwehs im Bett

geblieben war.

Als ſie nun ins Schlafzimmer trat und ſich

nach ſeinem Befinden erkundigte, erfuhr ſie, daß

er ſich eher ſchlechter fühle. Er habe bald Hitze,

bald Kälte im Körper, und das ſchmerzhafte

Brennen im Kopfe nehme immer mehr zu. Er

lehnte auch ab, irgend etwas zu genießen und bat

ſie mit matter Stimme, nach einem Arzt zu

ſchicken.

Frida erſchrak heftig; ſie richtete ihre Augen

voll ängſtlicher Teilnahme auf Mendel und em

pfand jetzt in ihrer Sorge erſt recht, wie teuer

ihr der Mann war.

Der herbeigerufene Arzt erklärte, der Zuſtand

des Kranken ſei bei dem hohen Pulsſchlage nicht

unbedenklich; er verordnete Medizin und gab ge

naue Verhaltungsmaßregeln.

Gegen Abend wurde er noch einmal geholt,

da Mendel in Fieberphantaſieen lag und mit

halb offenen Augen allerlei wirres Zeug redete.



Der Zuſtand des Patienten hatte ſich weſentlich

verſchlimmert.

Infolge dieſer Krankheit kam Frida nun

nicht mehr aus dem Hauſe. Mit rührender Sorg

falt pflegte ſie den Mann und war fortwährend

um ihn. Sie hockte entweder ſtill an ſeinem Bett

oder lief fort, um ſeine Wünſche zu erfüllen, war

wiederholt ganze Nächte auf und ertrug ſeine

Launen und Zornesausbrüche mit gleichbleibender

Güte und Geduld.

Endlich nach Verlauf einer geraumen Zei

trat Beſſerung ein; die Gefahr war vorüber, und

die Geneſung machte raſche Fortſchritt.

Die verhältnismäßig ſchnelle Wiederher

ſtellung ſei im weſentlichen Fridas hingebender

Pflege zu verdanken, äußerte der Arzt an dem

Tage, an welchem er Mendel geſtattete, zum erſten

mal wieder aufzuſtehen. Er müſſe nun aber noch

eine längere Zeit ſehr mäßig leben, früh zu Bett

gehen und Ausſchweifungen jeder Art vermeiden,

denn Nerven und Leber ſeien gleichmäßig ange

griffen und bedürften der Schonung.

Dieſe Mahnung paßte Mendel ſehr wenig,

erfreute aber Frida um ſo mehr. In den ſtillen

Tagen während Mendels Krankheit hatte ſie zum

erſtenmal den Zauber der Häuslichkeit kennen ge
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lernt und Gefallen an ruhiger Bequemlichkeit ge

funden. Insbeſondere aber fühlte ſie ſich in dem

Gedanken glücklich, den Mann, den ſie liebte, nun

ganz für ſich zu haben. Wenn Mendel guter

Laune war, wenn aus ſeiner ſonſt ſo kalten Bruſt

einmal ein wärmeres Gefühl für ſie ausſtrömte,

wenn er lebhaft plauderte, lachte oder ſeine

cyniſchen Bemerkungen machte, dann lag ihr Herz

ihm zu Füßen, und mit ihm zu leben, erſchien

ihr als das größte Glück.

Sie ſtand unter dem Eindruck, daß es ihr

gelingen werde, allmählich günſtig auf ihn ein

zuwirken. Mitunter hatte er ſchon auf ihre Bitte

Dinge unterlaſſen, die Reue nach ſich ziehen

mußten. Sie ſuchte ihn auch dem Einfluſſe ſeiner

bisherigen Freunde zu entziehen. Halb war's

Eiferſucht und die Furcht, daß man ihn ihr ent

fremden könne, halb war's ein Ausfluß ihrer

beſſeren Natur. Ihr Gewiſſen ſprach lauter und

lauter, und ſie hörte auf ſeine Stimme.

Frida war keineswegs blind über den Cha

rakter des Mannes. Ihre Vernunft zeigte ihr

ſeine Fehler. Sie fürchtete ihn bisweilen und

mißtraute ihm. Aber ihre leidenſchaftliche Liebe

drängte doch die Gedanken zurück, die bisweilen

ahnungsvoll in ihr aufſtiegen, und bewußt und
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inſtinktiv zugleich handelnd, ſuchte ſie ihn immer

mehr an ſich zu feſſeln und ihm ſo die Gelegen

heit abzuſchneiden, in ſeine früheren Gewohnheiten

und Schwächen zurückzufallen.

Durch die völlig neue Lebensweiſe hatte ſich

ihre Auffaſſungsweiſe ſehr verändert. Sie begriff

jetzt nicht mehr, wie ſie ſich jemals mit einem

Weibe wie der Zanoch hatte einlaſſen, wie ſie

nachts um Brot, Licht und Branntwein hatte

Diebſtähle ausführen und harmloſe Fußgänger

im Gewühl beſtehlen können.

Freilich, wenn ſie Mendel von ſolchen

Skrupeln redete, fand ſie kein Gehör bei ihm; er

rauchte dann gleichgültig ſeine Zigarre weiter oder

trank achſelzuckend ſein Glas aus.

Über vergangene Dinge nachzugrübeln, ſei

Unſinn, meinte er. Dummköpfe ſeien immer in

der Welt betrogen worden und verdienten es auch

nicht beſſer. Einem bekannten Schurken wie Fern

rohr das Geld abzunehmen, ſei übrigens ein Ver

dienſt, und jetzt hätte doch jemand Vergnügen

davon, während der alte Geizhals es nur in ſeinem

Spinde hätte verfaulen laſſen.

Frida ließ ſich auch durch ſolches Raiſonne

ment momentan fortreißen, aber in ſtillen Stunden

ſprach denn doch das Gewiſſen wieder eine ganz



– 345 –

andere Sprache. Freilich war ſie noch ſehr weit

davon entfernt, ſich ſo aufzuraffen, daß ſie das

notwendige Aufgeben ihres ganzen jetzigen Lebens

wandels eingeſehen oder gar den Gedanken an

die Zurückgabe des geſtohlenen Geldes an den

Eigentümer gefaßt hätte. So etwas kam ihr nicht

in den Sinn! –

Endlich war's eines Tages ſo weit, daß

Mendel und Frida ſich zur Eheſchließung auf das

Standesamt begeben konnten. Die eingereichten

Papiere waren von den Beamten geprüft und in

Ordnung gefunden worden, und Mendel hatte

zwei ſeiner Freunde gebeten, als Zeugen bei der

Handlung zugegen zu ſein.

Nachdem Alma Frida geſchmückt und ſelbſt

ein neues Kleid angelegt hatten, beſtiegen die

drei mit den Zeugen die beſtellten Wagen. Mendel

und Frida fuhren in einem Coupé erſter Klaſſe

vorauf; in dem anderen nahm Alma mit den

beiden Zeugen Platz.

Während es Frida ganz feierlich zu mute

war, und eine Miſchung von erwartungsvoller

Unruhe und ſanfter Glückſeligkeit ihre Bruſt durch

bebte, behandelte Mendel die Sache mit der nüch

ternſten Gleichgültigkeit. Er ſprach, während ſie

dahinfuhren, von nichts als dem Diner, welches
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er beſtellt hatte, und das nach der Eheſchließung

eingenommen werden ſollte.

Dabei zupfte er ungeduldig an ſeiner weißen

Krawatte und machte Frida auf einige Fäden

aufmerkſam, die ſich aus ihrem ſeidenen Kleide

gelöſt hatten. Er rauchte ſogar eine Zigarette,

die das Innere des Koupees mit Dampf anfüllte,

und zählte in nachläſſig protziger Weiſe das Geld,

welches er in der Taſche bei ſich führte.

Frida wußte nicht eigentlich, was ſie be

drückte; ſie machte es ſich nicht klar, daß dieſe

Äußerlichkeiten ſie ſtörten; ſie war's nicht anders

gewohnt. Aber plötzlich brodelte es in ihr auf;

ſie faßte Mendels Hand und drückte ſie in hef

tiger Erregung. Es war ſonſt nicht ihre Art,

ihren Gefühlen Ausdruck zu geben; das hatte ſie

längſt verlernt, weil Weichmütigkeit in ihrer Um

gebung ſtets nur höhniſches Achſelzucken hervor

gerufen hatte.

Auch Mendel ſchüttelte immer unwillig den

Kopf, wenn er ihr dergleichen anmerkte. Aber

heute bezwang er ſich und ſagte, dem ſtummen

Ausbruch ihrer tieferen Empfindung begegnend:

„Na, Frida, ſei luſtig! Wat machſt De denn?

Haſt De Angſt vor die Sache, denn können wir't

ja noch ufſchieben.“



Und da er die letzten Worte neckend ſprach

und ſie dabei an ſich drückte, zog ſofort wieder

ein Gefühl des Glückes in ihr Herz ein; ſie wiſchte

ſich lächelnd die überſtrömenden Augen und unter

drückte, was ihr Mund ſo gern geſprochen hätte:

daß ſie ihn über alles liebe; daß ſie ſich ängſtige,

er könne ſie jemals verlaſſen; daß er ihr ſchwören

ſolle, es niemals zu thun; und daß ſie hoffe, er

werde in Zukunft ordentlich werden und mit ihr

ein geſittetes, vielleicht ſogar arbeitſames Leben

führen. So gute Vorſätze faßte ſie, da ſie nun

ganz ſein eigen werden ſollte, und da ein neuer

Lebensabſchnitt für ſie beide begann.

Aber wenn er ihr auch mehr entgegenge

kommen wäre, als er es that, ſo würde ſie es

doch nicht über ihre Lippen gebracht haben, nicht

jetzt, nicht heute. Sie fürchtete ſich vor ſeiner

Zurückweiſung, vor ſeinen Spottreden. Und wie

ihre Erregung ſich allmählich legte, und ſie wieder

ruhigeren Gedanken Raum gab, fand ſie ſich ſo

gar ſelbſt kindiſch mit ihren moraliſchen Anwand

lungen. Es war eben nur ein kurzes Aufflackern

ihrer beſſeren Natur geweſen. –

Endlich erreichten ſie das Haus des Standes

beamten und traten ein. Eine ſeltſame Geſellſchaft!

Die beiden Zeugen ſtachen in ihrer affektierten



Eleganz, mit den kurzen Röcken, den ſchweren, un

echten Goldketten und den ſchief aufgeſetzten Hüten

gar ſehr von Mendel ab, der einen neuen Frack

angezogen hatte, blitzend weiße Wäſche trug und

wie ein Mann der vornehmen Geſellſchaft aus

ſah. Frida machte ebenfalls den Eindruck einer

Dame aus gutem Stande; nur hatte Mendel ihr

zu viel Schmuck aufgedrungen; ihre Hände waren

bedeckt von zahlreichen Ringen.

Alma, eine volle, ſchlanke Blondine mit blaſſer

Geſichtsfarbe glich weder einer Dame noch einem

Mädchen aus den niederen bürgerlichen Ständen.

Sie hielt die Mitte zwiſchen einer ſogenannten

Konfektioneuſe und einem Weſen, welches in den

Theatern und an öffentlichen Orten durch Aus

ſehen und Gebahren die Neugier des Publikums

auf ſich zieht. Sie war hübſch und hatte ein

ſicheres Weſen, und ein gewiſſer, neckiſcher Zug,

der ihren Mund umſpielte, rief in dem, der ihr

nahe kam, den Wunſch wach, ſich mit ihr zu be

ſchäftigen und weiteres von ihr zu erfahren, wäh

rend doch gleichzeitig die Vermutung ſich ihm auf

drängte, daß hinter dieſem harmlos freundlichen

Lächeln etwas Brutales lauere.

Ein nur ein wenig geübtes Auge konnte ihnen

allen anſehen, welcher Art ſie waren. In den
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Blicken der Leute ihrer Gattung liegt etwas Un

definierbares, das ſie verrät, mögen ſie ihre Be

wegungen noch ſo ſehr in Obacht nehmen und

ihren Mienen einen noch ſo unſchuldigen Anſtrich

geben. –

Nach kurzer Verſtändigung mit dem Portier

wurden Brautpaar und Zeugen ins Büreau des

Standesamts geleitet, und der Vorſteher vollzog

die nüchterne Zeremonie der Eheſchließung. Aber

am Schluſſe ſprach er noch einige warme Worte

und richtete dabei ſeine ſcharfen Augen auf das

junge Paar.

„Nachdem der vorſchriftsmäßige Akt erfüllt

iſt,“ ſagte er, „ſpreche ich die Hoffnung aus, daß

der Bund, den Sie geſchloſſen haben, Ihnen zum

Segen gereichen, daß Glück und Zufriedenheit

Sie begleiten mögen bis an Ihr Lebensende!“

Hierauf reichte er den beiden mit ernſter

Freundlichkeit die Hand, und die Geſellſchaft ging,

um bei einem ausgelaſſenen Mahle Mendels und

Fridas Hochzeit zu feiern.
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Elftes Kapitel.

Böhm ſaß am Morgen desſelben Tages in ſeiner

Wohnung zuſammen mit Fernrohr, der lebhaft

geſtikulierend auf ihn einſprach. Seit dem früheren

Agenten in Thee und holländiſchem Käſe die Erb

ſchaft zugefallen war, hatte er ſein bisheriges

Geſchäft aufgegeben und war darauf aus, ſein

Vermögen auf andere, bequemere Weiſe zu ver

größern: er kaufte nämlich billige, notleidende

Hypotheken. Durch eine Annonce im Berliner

Tageblatt war er nun auf eine ſolche aufmerkſam

geworden und hatte ſich unter der angegebenen

Chiffre als eventueller Käufer gemeldet.

Deshalb war heute Fernrohr bei ihm er

ſchienen und hielt ihm jetzt die Güte der Hypo

thek und das Vorteilhafte des Geſchäfts in ein

dringlicher Rede vor Augen. Es handelte ſich

um eine dritte Hypothek von zwölftauſend Thalern

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 1
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hinter der Feuerkaſſe auf das Haus Nr. 111 in

der Barnimſtraße. Die Forderung dafür war

zehntauſend Thaler bei ſechs Prozent Zinſen, und

das Geld ſollte in ſechs Monaten zurückgezahlt

werden.

Natürlich war die Hypothek keinen Nickel

wert, aber da das ſchöne Vermögen aus dem

Geldſchrank ſich noch immer nicht wieder bei

Fernrohr eingefunden hatte, mußte er doch ſuchen,

den Verluſt durch große Griffe wieder einzuholen.

Die Wohnung, in der die beiden das Ge

ſchäft beſprachen, ſchien, ihrer Einrichtung nach,

eher einer alten Jungfer als einem Manne zu

gehören.

Im Fenſter ſtand ein Bauer mit einem

Kanarienvogel, und mitten davor ein großer,

meſſingner, blank geputzter Käfig, in dem ein

grüner Papagei krächzte. Eine gelbe Katze mit

weißen Flecken wärmte ſich am Ofen, an dem

verſchiedenes Unterzeug zum Auslüften hing. Die

Polſtermöbel waren mit geblümtem Kattun über

zogen und ſahen ſo zimperlich gewaſchen und ge

glättet aus, daß man Bedenken trug, ſich auf ſie

zu ſetzen. Die ſehr blank polierte Kommode war

vollgeſtellt mit ſchlechten, bunten Nippes. Vor

den Fenſtern hingen weiße Schweizergardinen,
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und auf den Fenſterbänken lagen mit herabhän

genden Franzen verſehene, grüne, geſtickte Polſter.

„Iſt denn die Hypothek gut?“ fragte Böhm,

indem er die nichtsſagende Stirn in die Höhe

zog und mit Daumen und Zeigefinger knipſte.

„Sehr fein!“ erwiderte Fernrohr, und dabei

machte er mit der Zunge ein ſchnalzendes Ge

räuſch, bog ſich zurück und zog den breiten, wider

lichen Mund zur Seite.

„Sehr fein?“ ſpöttelte Böhm, obgleich er

gar keine Ahnung von dem Werte der Hypothek

hatte. „Na, das iſt wohl eine etwas ſtarke Be

hauptung!“

„Bitte, mein Herr! Das Haus hat drei

undſiebzigtauſend Thaler Feuerkaſſe, dann kom

men zehntauſend Thaler erſte Hypothek, fünf

tauſendfünfhundert Thaler zweite, und dann dieſe

zwölftauſend, macht ſiebenundzwanzigtauſendfünf

hundert. Dazu dreiundſiebzigtauſend, macht hun

derttauſendfünfhundert Thaler. Die Mieten geben

ſiebentauſend Thaler. Na, wenn das kein feines

Geſchäft iſt! Der Inhaber der Hypothek iſt

momentan in Verlegenheit; er hat Verluſte ge

habt, – kurz, er braucht raſch Geld. Das iſt

der Grund, weshalb er ſo billig verkaufen will.

Ich habe nichts als eine kleine Proviſion von

12
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fünfzig Thalern dabei und wollte Sie bitten,

wenn das Geſchäft zu ſtande kommt, mir auch

noch eine Kleinigkeit zu bewilligen. Nein, nein!

So etwas bietet ſich nicht alle Tage! In ſechs

Monaten iſt die Hypothek fällig, und da haben

Sie dann mit Ihrem Gelde zweitauſend Thaler

Damno und drei Prozent verdient.“

„Drei? Sie ſprachen ja vorher von ſechs?“

„Jawohl, aber das macht doch für ſechs

Monat drei.“

„Ah ſo – ah ſo!“ Böhm ging ein Licht

auf. – „Wenn es nun aber nicht ſicher iſt,“

fuhr er fort, „wenn der Beſitzer des Hauſes das

Geld bei Fälligwerden nicht auszahlt? – Wer

iſt denn eigentlich der Beſitzer?“

„Ah! Ein ſehr wohl ſituierter Privatmann.

Da iſt gar nichts im Wege, und ſollten Sie das

geringſte Bedenken haben, ſo können Sie ja ſelbſt

mit ihm ſprechen.“

„So! Hm, hm!“ machte Böhm beruhigt.

Die Zuverſicht, die Fernrohr an den Tag legte,

entkräftete ſein Mißtrauen. Wenn nur die Hypo

thek am Fälligkeitstermine prompt eingelöſt wurde,

was gingen ihn dann die ſonſtigen Verhältniſſe

des Beſitzers an! Und doch ſchoß Böhm noch
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ein Gedanke durch den Kopf, der ihn zu der

Frage veranlaßte:

„Wenn der Mann ſo gut iſt, weshalb kauft

er dann nicht ſelbſt die Hypothek zurück? Ich

meine, weshalb löſt er ſie nicht ſchon jetzt

ein? Zweitauſend Thaler ſind doch ein Stück

Geld!“

Fernrohr dachte bei ſich, Böhm ſei doch nicht

ganz ſo dumm, wie er ausſehe, aber er machte

ein unbefangenes Geſicht und ſagte mit großer

Ruhe:

„Das will ich Ihnen erklären, mein Herr.

Der Beſitzer des Hauſes hat im Weſten große

Terrains und führt dort jetzt gerade zahlreiche

Bauten auf. So hat er denn, wie Sie denken

können, augenblicklich viel in den Kopf zu nehmen.

Zum Oktober kriegt er, wie ich höre, wieder grö

ßere Kapitalien frei. Aber davon abgeſehen! Die

Sicherheit liegt doch bei dieſem Geſchäft in der

ſiebenprozentigen Verzinſung der Geſamthypo

theken! Das Grundſtück könnte ja ſehr gut noch

zwanzigtauſend Thaler mehr tragen.“

„Kann man mal die Mietskontrakte einſehen?“

fragte Böhm, der immer mehr Luſt bekam, den

Handel abzuſchließen, aber doch die Vorſicht für

die Mutter der Weisheit hielt. „Und wie iſt's
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mit den Inſtandhaltungskoſten? Ein Prozent geht

dafür doch mindeſtens von den ſieben ab.“

„Na, ja, natürlich!“ erwiderte Fernrohr oben

hin. „Es bleiben dann ſechs Prozent. So höre

ich wenigſtens von dem Hypothekeninhaber. Ich

bin ja nicht der Verkäufer.“

Fernrohr faßte ſich jetzt ſchon vorſichtiger,

indem er einen anderen für alle Fälle vorſchob.

„Hm, hm! Das wäre ja allerdings günſtig!

Aber, wie geſagt, die Mietskontrakte ––,“ ſetzte

Böhm an.

„Nun, ich denke, daß ich Abſchrift davon er

halten kann,“ erwiderte Fernrohr, obgleich er nicht

daran dachte, Böhms Wunſch zu erfüllen. „Ich

wiederhole Ihnen, ich bin von dem Hypotheken

inhaber beauftragt. Den Beſitzer des Hauſes

kenne ich nicht perſönlich, ſondern nur vom Hören

ſagen. Aber ich will mich nach den Kontrakten

umſehen. Nur mache ich Sie darauf aufmerk

am, daß noch andere Reflektanten da ſind, und

daß Sie, wenn Sie das Geſchäft machen wollen,

gut thun, ſchnell zuzugreifen. Solche Sache kommt

nicht jeden Tag vor. Bedenken Sie: eine ſichere

Hypothek mit zweitauſend Thalern Damno nach

ſechs Monaten fällig!“

Und das Endergebnis der Unterredung war
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die Abrede, daß die Herren ſich zur weiteren Be

ſprechung der Angelegenheit nach zwei Tagen

mittags in der Bierabteilung des Rathauskellers

treffen wollten.

An dem verabredeten Mittage hatte Böhm

ſchon eine Weile im Ratskeller gewartet und da

bei zwei Gläſer Bier getrunken. Halb war er

mit ſeinen Gedanken bei dem vorteilhaften Ge

ſchäft, halb beobachtete er die Vorgänge um

ſich her.

In dem Rundbogen, in dem er ſeinen Platz

gewählt hatte, wechſelten die meiſten Gäſte häufig

in kurzen Zwiſchenräumen, aber manche ließen

ſich auch nieder, als ob ſie ſich für längere Zeit

einrichten wollten. Kellner flogen hin und her

und konnten den Anforderungen der Hungrigen

und Durſtigen kaum gerecht werden.

„Speiſekarte!“

„Hier, mein Herr!“

„Ein Glas Bier!“

„Jawohl, mein Herr!“

„Sie! Noch einen Schnitt!“

„Kellner! Was haben Sie für Käſe?“ fragte

ein vierter und ſchob den Teller beiſeite, von dem

er ſoeben Würſte à la Niquet mit Meerrettig ge
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geſſen hatte. Auf die erhaltene Antwort beſtellte

er Harzerkäſe.

„Schön! Harzer! Gleich!“ Und „Haſen

braten iſt eben ausgegangen!“ antwortete der

Kellner auf die Frage eines neu Hinzugekomme

nen und machte mit einer aus der Weſtentaſche

gezogenen Bleifeder au, der Speiſekarte einen

Strich über den genannten Braten.

Leute aus der Provinz mit Frau und Kin

dern gingen, etwas verlegen dreinblickend, vor

über. Junge Leute eilten, eifrig mit einander

ſchwatzend, durch den Mittelgang der Rotunde

zu. Zwei jüdiſche Geſchäftsleute hockten flüſternd

in einer Ecke; der eine von ihnen rechnete auf

einem ſchmutzigen Stück Papier, und der andere

ſah, mechaniſch ſeinen Reſt Bier austrinkend, zu.

Wenn Gäſte ſich erhoben, nahm der Kellner

die Teller zuſammen, wiſchte mit der Serviette

über den Tiſch und faßte eine Anzahl von Seideln

zu gleicher Zeit, die dabei hart aneinanderſtießen.

Ging er dann, ſo riefen mehrere Stimmen hinter

ihm her: „Bier, Kellner, Bier!“ „Hieſiges oder

echtes?“ fragte er kurz nickend und war im Ge

wühl verſchwunden.

Und ſo ging es ohne Aufhören mit fort
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währendem Kommen und Entfernen, Rufen und

Tellergeklapper.

Endlich erſchien Fernrohr mit dem Totenkopf

auf der hageren Geſtalt, und in ſeiner Begleitung

befand ſich ein elegant ausſehender, mit einem

ſogenannten engliſchen Stoffanzuge bekleideter

Herr, der ein Pincenez auf der Naſe und

über ſeiner Weſte eine ſchwere, goldene Uhr

kette trug.

„Herr Theodor Bergheim,“ ſtellte Fernrohr

vor. „Herr Privatier Böhm.“ Eine Begrüßung

erfolgte, und die Neuangekommenen nahmen bei

Böhm am Tiſche Platz.

„Sie haben wohl ſchon ziemlich lange ge

wartet? Entſchuldigen Sie!“ begann der Fremde.

„Von Herrn Fernrohr höre ich, daß Sie geneigt

ſind, mir die Hypothek in dem Grundſtück in der

Barnimſtraße abzukaufen. Ich muß Ihnen da

leider mitteilen, daß ich ſie zu dem urſprünglich

beabſichtigten Preiſe nicht weggeben kann. Eigent

lich war ich überhaupt ſchon anderweitig feſt.

Da mir Herr Fernrohr aber heute morgen mit

teilte, daß er ſich Ihnen gegenüber quasi ge

bunden habe, ſo will ich Ihnen das Vorkaufs

recht einräumen. Doch, wie geſagt, für zehn

tauſend Thaler bin ich nicht in der Lage, die
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Hypothek herzugeben, da ich eine günſtigere Of

ferte habe und dazu ſofort abſchließen kann.“

„Sehen Sie wohl?“ fiel Fernrohr ein und

nippte an dem von dem Kellner gebrachten Glaſe

Bier, worauf er ſich die hängengebliebenen

Tropfen mit den mittleren Fingern der linken

Hand von dem unraſierten, widerlichen Geſicht

abwiſchte. „Ich ſagte Ihnen ſchon, daß Sie ſich

raſch entſchließen müßten; es ſeien noch andere

Reflektanten da.“ Und leiſer fügte er hinzu: „Ich

hatte große Mühe, Herrn Bergheim zu bewegen,

mir das Geſchäft für Sie an Hand zu laſſen.“

Er brach ab und beobachtete Böhm von der

Seite. Und während dieſer nun die Blume ſeines

dritten Glaſes trank, ſah er zu ſeinem Spießge

ſellen hinüber und wechſelte verſtändnisvolle Blicke

mit ihm.

Nicht eigentlich zu ihrer Überraſchung ſagte

jetzt Böhm, indem er die Stirnhaut in die Höhe

zog und mit den Fingern knipſte:

„Na, wiſſen Sie, ſo verſeſſen bin ich auf

die Hypothek nicht. Wenn die Sache nicht bei

dem einmal genannten Preiſe bleibt, trete ich gern

zurück. Ich kann Geſchäfte genug machen, wenn

ich mein Geld riskieren will.“

Da Fernrohr wußte, wie derartige Affairen
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geleitet werden mußten, hatte er mit ſeinem Helfers

helfer im voraus einen Schlachtplan verabredet.

Solchen Leuten wie Böhm mußte die Traube, die

ſie ſchon zu faſſen gemeint hatten, plötzlich ent

zogen werden; dann kam erſt das rechte Verlangen

danach.

„Na, dann wären wir ja raſch fertig!“

ſagte Bergheim mit trefflich gemachter Gleich

gültigkeit.

Aber nun legte ſich Fernrohr aufs Zureden

und Betteln und ſpielte den Ruhigen und Be

ſonnenen von den dreien.

„Meine Herren, meine Herren! Ich bitte,

nicht ſo haſtig! – Kellner, bringen Sie noch mal

drei echte, raſch! – Sie wollen doch das Ge

ſchäft machen und ſind ja nicht weit auseinander.

Iſt es denn garnicht möglich, Herr Bergheim,

daß Sie bei dem alten Preiſe bleiben?“

„Ih, wo werde ich denn was verſchenken!

Geld iſt doch Geld!“

Die beiden Gauner hatten eigentlich verab

redet, fünfhundert Thaler mehr zu fordern; da

nun aber Böhm ſo wenig Luſt zeigte, über den

urſprünglich ſtipulierten Kaufpreis hinauszugehen,

verſtändigten ſie ſich ſchnell durch Zeichen über

einen geringeren Aufſchlag, den ſie dann ſchließ
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lich, wenn es not that, eher fallen laſſen konnten,

ohne Argwohn bei Böhm zu erregen. Bergheim

erklärte alſo, er wolle jedenfalls dreihundert

Thaler mehr haben, als er zuerſt verlangt habe.

Die ganze Sache war übrigens ein raffi

niertes Bubenſtück. Bergheim war nur ein Stroh

mann, der keinen Groſchen, und noch viel weniger

eine Hypothek beſaß. Sein Schwager, ein völlig

bankerotter Bauſchwindler namens Lilienthal,

hatte die Hypothek auf Bergheims Namen ledig

lich zu dem Zwecke eintragen laſſen, irgend eine

Summe dafür zu erhalten. Bergheim war alſo

nur vorgeſchoben, und nicht er, ſondern ſein

Schwager erhielt den Erlös der Hypothek, aller

dings gegen die Abrede, die Hälfte an die beiden

Gauner auszukehren, wenn ſie einen Dummen für

das Geſchäft fänden.

Während Bergheim und Böhm ſich nun um

die aufgeſchlagenen dreihundert Thaler umher

ſtritten, ſaß Fernrohr ſchweigend mit einem Ge

ſichtsausdrucke da, als ob er ſich vergeblich be

mühe, einen Ausweg zu finden.

Plötzlich aber erhob er den Kopf und ſagte,

wie von einer höheren Eingebung erfaßt:

„Wiſſen Sie was, meine Herren? Ich will

Ihnen einen Vorſchlag machen, einen guten, ehrlichen
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renz! Sie, Herr Bergheim, laſſen die Hälfte ab,

und Sie, Herr Böhm, legen die gleiche Summe

zu. Nun, meine Herren? Was meinen Sie

dazu?“

Böhm ſchien geneigt, auf den Vorſchlag ein

zugehen, aber Bergheim murmelte etwas wie:

„Iſt ja Unſinn, ſich freiwillig hundertundfünfzig

Thaler aus der Naſe gehen zu laſſen.“

Und nun ſprach Fernrohr ſo eifrig, ſcheinbar

auf beide, ein, während er es natürlich nur auf

Böhm dabei abgeſehen hatte, das dieſem wirklich

angſt wurde, das Geſchäft könne ihm entgehen.

Er willigte deshalb ſchließlich ein, das Mehr zu

zahlen und verlangte nur noch die Abſchriften

der Mietskontrakte und die Spezifikation der

Ausgaben für Inſtandhaltung des Hauſes vorher

zu ſehen.

„Hier!“ ſagte Bergheim. „Das hat mir

damals vorgelegen, als ich die Hypothek nahm.“

Und er zeigte Böhm eine willkürliche Aufſtellung

und wies auf das Endreſultat hin, welches das

Geſchäft in der That ſo erſchienen ließ, wie

Fernrohr es dargeſtellt hatte. Das Papier ver

ſchwand aber alsbald wieder in Bergheims Rock

taſche, nachdem Böhm, der ohnehin wenig Über
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ſicht über ſolche Dinge hatte, es kaum eingeſehen

hatte. Natürlich durfte nichts in ſeinen Händen

bleiben, damit ihm ſpäter jeder Anhalt für eine

ſubſtantiell zu begründende Klage fehlte. Kam

es zum Prozeß, ſo leugneten die Gauner einfach

ab, je dergleichen Angaben gemacht zu haben.

Ignis war ſoeben aus Moabit zurückkehrt.

Er hatte dort im Juſtizpalaſt zwei Verteidigungen,

welche die Preſſe ſchon ſeit Monaten lebhaft be

ſchäftigt hatten, zu führen gehabt und empfand

eine merkliche Abſpannung. Deshalb klingelte

er etwas ungeduldig nach dem Frühſtück, welches

nicht, wie ſonſt um dieſe Zeit, auf dem Sofa

tiſch ſeines Arbeitszimmers ſerviert ſtand.

Frau Thereſe Mundt ſteckte auf das Zeichen

den Kopf in die Thür, zog ihn aber mit einem:

„Ach, Herr Juſtizrat, ſchon da? Gleich! Gleich!“

raſch wieder zurück, und in wenigen Minuten

hatte ſie den Tiſch gedeckt und ein kaltes Früh

ſtück aufgetragen.

„War jemand da?“ fragte Ignis.

„Jawohl, Herr Juſtizrath! Herr Baron von

Priminil fragte nach Ihnen; ebenſo Herr

Studioſus von Arnim. Sie wollen beide wieder

vorkommen.“



Während nun Ignis ſeiner Gewohnheit ge

mäß ſtehend ein Butterbrod aß, überlegte er, was

er heute noch zu thun habe. Dabei fiel ihm

plötzlich etwas ein. Er ging an den Schreibtiſch

und drückte auf die elektriſche Glocke. Auf das

Zeichen erſchien Mäule mit ſeinem bartloſen, ver

ſchloſſenen Geſicht.

„Sagen Sie, Mäule, ſind Sie nicht Vize

wirt eines Hauſes in der Barnimſtraße?“

Mäule nickte. „Jawohl, von Nr. 111.“

„Hm, hm ! Kennen Sie die Hypothekenver

hältniſſe des Grundſtücks? Wer iſt eigentlich der

Beſitzer?“

„Der Beſitzer heißt Lilienthal. Die Hypo

thekenverhältniſſe kenne ich nicht.“

„So, ſo! Was iſt der Mann?“

„Unternehmer. Er kauſt Terrains, baut

und verkauft Häuſer und macht Geldgeſchäfte.“

„Ordentlich?“

Mäule zuckte die Achſeln. Er wollte nicht

mit der Sprache heraus.

„Mit Vorſicht zu nehmen?“

„Weshalb meinen Herr Juſtizrat?“

„In Moabit fragte mich Rechtsanwalt Grell

nach den Verhältniſſen. Einer ſeiner Klienten,

ein Herr Böhm, will eine auf den Namen Berg
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heim in das Haus eingetragene Hypothek kaufen.

Grell glaubt abraten zu müſſen. Wieviel Miete

wirft denn das Haus ab?“

„Augenblicklich nur wenig. Es ſtehen einige

Wohnungen leer.“

„So, ſo! Und woran liegt das?“

„Na, –“ Mäule ſtockte.

„Wiſſen Sie, um welche Hypothek es ſich

handelt? Glauben Sie, daß ſie etwas wert iſt?“

Mäule zuckte abermals die Achſeln.

Nun wußte Ignis genug. Aber bevor er

ſeinen Bureauchef entließ, ſagte er noch:

„Sie ſollten doch garnicht in ſolchen Sachen

Ihre Finger haben, Mäule! Iſt denn Ihr Freund

Fernrohr, dieſer Schurke, wiedr dazwiſchen ?

Ich meine, Grell nannte ſeinen Namen.“

Mäule zog den Mund. „Ich habe nur

von der Sache gehört,“ ſagte er dann aus

weichend und ohne irgend welche Erregung über

die ſeinem Freunde beigelegte Bezeichnung zu ver

raten. „Ich bin ganz unbeteiligt dabei, in jeder

Weiſe unbeteiligt.“

In dieſem Augenblick ward geklopft und

Priminil trat auf Ignis' „Herein!“ ins Zimmer.

Nun verbeugte ſich Mäule, zupfte an ſeinem

herabgeglittenen Schreibärmel und ging.
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„Ah, lieber Priminil! Frau Mundt hat

mir ſchon mitgeteilt, daß Sie hier geweſen ſind.

Etwas Beſonderes? Bitte, nehmen Sie ein bischen

Frühſtück! Was trinken Sie? Port? Sherry?

Ich kann kommen laſſen, was Sie wünſchen?“

Priminil bewegte den Kopf, reckte den Hals,

als ob ihn der Kragen geniere, ließ ſich, die

Aufforderung zum Frühſtück dankend ablehnend,

in einen der niedrigen, lederbezogenen Seſſel

nieder und ſeufzte, ſich über die Stirn ſtreichend,

wie jemand, den eine ſchwere Sorge drückt.

„Ja, Juſtizrat, ich komme in einer ſehr wich

tigen Sache zu Ihnen,“ hub er dann an und

guckte während des Sprechens auf ſeine mit Per

mutterknöpfen beſetzten, hellen Gamaſchen. „Ich

habe geſtern abend auf Ehrenwort in drei Tagen

zahlbar – –“

„Na, na!“ fiel Ignis ihm ins Wort. „Sie

werden doch wirklich nie vernünftig, liebſter

Freund!“

„Hören Sie doch erſt weiter!“ fuhr Priminil,

etwas empfindlich den Kopf zurückwerfend, fort:

„Ich will nichts von Ihnen, nur Ihren Rat.“

„So, ſo!“ gab Ignis, die Erleichterung, die

er bei dieſen Worten empfand, durchaus nicht

verdeckend, zurück und ſteckte dabei den Reſt eines

He iberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 2



– 18 –

belegten Butterbrotes in den Mund. „Meinen

Rat? Selbſtverſtändlich! – Nun?“

„Sie wiſſen, daß ich auf Grashof hinter

hundertfünfundſiebzigtauſend noch eine Hypothek

aufnehmen kann. Ein gewiſſer Agent Fernrohr

hat nun –“

„Ums Himmelswillen!“ unterbrach Ignis den

Baron und hielt ſich mit beiden Händen die

Ohren zu. „Nur nicht mit dem! Ein Schurke,

ſeit er in den Windeln lag!“

„Wieſo?“ näſelte Priminil enttäuſcht und

zeigte deutlich, daß Ignis' Unterbrechung ihm

nicht eben großes Behagen einflöße.

„Na, gleichviel!“ entgegnete der Juſtizrat,

während ſich in ſeine Mienen jener gelaſſene

Ausdruck legte, der ſeinen Klienten ſtets ſo großes

Vertrauen einflößte. „Ich weiß, daß der Kerl

ein großer Halunke iſt. Aber wir können ja die

Umſtände prüfen. Laſſen Sie alſo weiter hören!“

„Er bietet mir für eine Hypothek von fünf

zehntauſend Thalern, alſo mit hundertneunzig

tauſend auslaufend, dreizehntauſend Thaler bar

und verlangt vorerſt Wechſel, will dieſe aber

gegen eine zu bewerkſtelligende Eintragung ſpäter

zurückgeben.“

„Hm!“ warf Ignis hin, ohne zunächſt Ein
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wendungen gegen die Details des Geſchäfts zu

erheben. „Und wann ſoll die Hypothek zahlbar

ſein?“

„In ſechs Monaten,“ entgegnete Priminil

kleinlaut.

Ignis nickte. „Eine ſchöne Halsſchnur! Und

wie denken Sie ſich die Bezahlung nach ſechs

Monaten?“

Priminil waren dieſe kurzen, inkriminierenden

Fragen recht unbequem. Aber er unterdrückte

ſeinen Unmut.

„Ja, das iſt’s! Aber, am Ende, wenn ich

keinen Rat ſchaffen kann, na – dann hilft's

eben nicht. Sie wiſſen, Grashof wirft mir ſo

wie ſo nur noch eine kleine Rente ab.“

„Jawohl, aber die haben Sie denn doch,

Freund!“

„Was ſoll ich ſonſt wohl thun?“

„Lieber das Gut an einen ordentlichen Men

ſchen zu verkaufen ſuchen.“

„Damit kann ich jetzt die Ehrenſchuld nicht

einlöſen!“ -

„Wir werden alſo Rat ſchaffen müſſen.“

„Ja, liebſter Ignis, wenn Sie helfen wollten!“

Priminil erhob ſich, ſchenkte ſich unter dem

2*
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Einfluſſe neu belebter Hoffnung ein Waſſerglas

voll Portwein ein und trank es zur Hälfte leer.

„Was meinen Sie alſo?“ fragte er dann.

„In erſter Linie werfen Sie den Fernrohr,

wenn er wieder zu Ihnen kommt, die Treppe

hinunter. Dann beauftragen Sie mich, daß ich

mit Graf Tulen – es iſt doch wohl wieder Graf

Tulen? – wegen Ihrer Schuld verhandele. Er

muß Sie Ihres Ehrenworts entbinden und warten,

bis – bis – nun, bis wir Rat geſchafft haben.“

Aber Priminil ſchien noch nicht alles, was

er auf dem Herzen hatte, abgelöſt zu haben, we

nigſtens machte er bei Ignis' Worten ein ziem

lich verlegenes Geſicht.

„Ganz ſchön – ſehr dankenswert, liebſter,

beſter Freund, aber – aber –“

„Noch etwas?“ fragte Ignis etwas barſch

und wandte vom Schreibtiſch her, auf dem er

ſich an das Ordnen von Papieren gemacht hatte,

den Kopf zu Priminil hinüber.

„Bei dem Hypothekengeſchäft – ich meine,

man könnte es ja durch eine andere Perſönlich

keit machen laſſen – würde ich gleich dreizehn

tauſend Thaler in die Hände bekommen. Die

Schuld an Tulen beläuft ſich nur auf ſechstauſend

Thaler; mir würden alſo für ſonſtige Verpflich
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tungen – ich habe deren noch andere – ſieben

tauſend übrig bleiben.“

„Nun ja, wir wollen ja die Summe, die

Sie brauchen, herbeizuſchaffen ſuchen. Sind Sie

denn der ganzen ſiebentauſend benötigt?“

„Allerdings!“ antwortete der Baron bedrückt.

„Und wie denken Sie alſo? Ich ſoll Grashof

verkaufen?“

. „Das müſſen wir überlegen. „Im übrigen

– im übrigen – wenn Sie ſo weiter wirt

ſchaften, lieber Priminil, ſind Sie nächſtens ––“

Ignis ließ einen Laut erklingen, der nicht miß

zuverſtehen war.

„Na, meiner FrauVermögen bringt doch ––“

Ignis zuckte die Achſeln und ergänzte den

Satz: „bringt Ihnen eine Rente von fünfund

zwanzigtauſend Mark. Ganz richtig! Sie brau

chen aber jährlich mindeſtens das Doppelte. Und

neuerdings haben Sie noch dazu andauerndes

Malheur im Spiel. Nein, nein, werter Freund!

Sie müſſen eine andere Wirtſchaft anfangen!

Sie ſelbſt beſitzen ja nachgerade keinen Groſchen

mehr!“

Priminil trank den Reſt des Portweins aus

und ſtarrte mit zuſammengepreßten Lippen vor

ſich hin. Seine ganze Exiſtenz ſtand in der That

-
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auf dem Spiel, und ein doch noch in ihm vor

handenes Gefühl für die Ehre ſeines Namens

ward in dieſem Augenblick lebendig. Er wollte

heraus aus der ganzen Wirtſchaft und fand keinen

Weg dazu. Seine Frau und Tochter brauchten

ein unvernünftiges Geld für ihre Toiletten und

Vergnügungen: die Geſellſchaften, welche ſie gaben,

überſtiegen bei weitem Priminils Verhältniſſe,

und ſeine Verlegenheiten nahmen einen immer

bedenklicheren Charakter an.

Schon lange war er in Wucherers Händen,

und auch mit Fernrohr hatte er ſchon vor dem

jetzt geplanten Hypothekenverkauf Geſchäfte ge

macht. Fernrohr beſaß ſogar noch unbezahlte

Wechſel von ihm!

Aber Priminil hatte nicht den Mut, Ignis

völlig reinen Wein einzuſchenken. Er fürchtete

ſich vor der ernſten Geſchäftsmiene und dem Kopf

ſchütteln des Juſtizrats, einer Miene, die von

ſeiner liebenswürdigen Bonhomie im geſelligen

Verkehr ſehr weſentlich abſtach.

„Alſo, um praktiſch vorzugehen, proponiere

ich Ihnen Folgendes,“ erklärte nun Ignis, indem

er den Lehnſeſſel an ſeinem Schreibtiſch zurecht

rückte und ſich darauf niederließ. „Ich werde

zunächſt Graf Tulen beſuchen und Ihnen Auf
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ſchub zu erwirken ſuchen, ſagen wir für vier

Wochen. Ja, ja,“ unterbrach er Priminil, als

dieſer einen Einwand erheben wollte, „vier Wochen.

Was Sie etwa früher gebrauchen, darüber werde

ich mit Simon ſprechen. Sagen wir, Sie müſſen

gleich dreitauſend Thaler haben, die alſo der

Schwarzkopf zunächſt auf Wechſel von Ihnen her

geben ſoll. Ich denke, ich kann ihn dazu be

wegen. Zu gleicher Zeit werde ich drei Hypo

thekeninſtrumente von je fünftauſend Thalern auf

Grashof ausfertigen laſſen und Tulen und Simon

je eins davon zur Deckung ihrer Forderungen

behändigen. Die Hypotheken werden mit gleichen

Rechten eingetragen, ſo daß es hoffentlich nicht

ſchwer werden wird, auch die dritte zu verſilbern.

Eventuell werde ich ſelbſt Ihnen das Geld dar

auf geben. Aber merken Sie wohl, Beſter! Es

iſt das letzte, das unwiderruflich letzte Mal, daß

ich für Sie eintrete. Ich werde es auch diesmal

ſchon nur unter der Bedingung thun, daß Sie

mir Ihr Ehrenwort geben, mich nicht wieder in

Anſpruch zu nehmen. Sie wiſſen, ich gehöre

nicht zu den Leuten, die ſagen: Geld und Freund

ſchaft ſind zweierlei; im Gegenteil, ich meine,

Freunde ſind dazu da, einander im gegebenen

Falle hülfreich zur Seite zu ſtehen. Aber alles
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hat ſeine Grenzen, und zwiſchen uns hängen doch

auch, wie Sie wiſſen, noch die zweitauſend Thaler

vom vorigen Jahre her. Millionär bin ich leider

nicht!“

Priminil hatte dieſer Rede mit wechſelnden

Empfindungen zugehört. Er bewunderte Ignis'

klaren Blick und praktiſchen Verſtand und war

erkenntlich für deſſen Bereitwilligkeit, ihm zu

helfen und ſogar ſelbſt ein neues Riſiko für ihn

einzugehen, aber ihn ärgerte doch die Art und

Weiſe, mit welcher der Juſtizrat die Sache be

handelte. Er wollte trotz ſeiner prekären Lage

immer noch den Grandſeigneur ſpielen.

„Es iſt ganz ſelbſtverſtändlich,“ ſagte er

nach kurzem Stillſchweigen, „daß die alte Sache

bei dieſer Gelegenheit zwiſchen uns beglichen

wird, lieber Freund. Wollen Sie ſelbſt die letzten

fünftauſend Thaler hergeben, dann erhalte ich

alſo nur dreitauſend davon, abzüglich der Zinſen

auf Ihr Darlehen und auf die Hypothek.“

„Na ja! Wir werden ſehen! Es iſt ja vor

läufig alles noch nicht ſo weit,“ gab Ignis etwas

kühl zurück. „Sind Sie denn nun mit meinen

Vorſchlägen einverſtanden?“

Während Priminil die Frage bejahte, erſchien
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Frau Mundt und meldete: „Herr Studioſus von

Arnim !“

Ignis war dieſe Meldung ſehr willkommen.

Er wünſchte wegen eines Beſuches, den er machen

wollte, die Unterredung mit Priminil zu be

endigen. So nahmen denn die beiden Herren

von einander Abſchied und wenige Augenblicke

ſpäter trat Alexander bei dem Juſtizrat ein.

„Nun, mein guter Arnim, was führt Sie

zu mir?“ fragte Ignis, mit ſeiner gewohnten

Liebenswürdigkeit dem Studenten freundlich die

Hand bietend. „Doch gleich eins: Ich muß mich um

kleiden, da ich eine Viſite zu machen habe. Wollen

Sie mich einige Augenblicke entſchuldigen? Ich

ſtehe dann ganz zu Ihren Dienſten. Vielleicht

begleiten Sie mich nachher, und wir plaudern

unterwegs zuſammen? Ja? Paßt Ihnen das?

Vortrefflich! Hier iſt Frühſtück, wenn Sie mögen.

– Frau Mundt! Bringen Sie noch ein Kouvert

und ein Weinglas. – Alſo auf gleich!“ Und

damit eilte er in ſein Schlafzimmer.

Alexander wollte mit Ignis über ſeine Be

gegnung mit Chlothilde Briſſö ſprechen. Klara

hatte ihm dazu geraten. Irgend etwas mußte

ja doch in der Sache geſchehen, und Alexander
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hatte das Vertrauen zu Ignis, daß er das Rechte

treffen werde.

Nach Verlauf von etwa zehn Minuten,

während derer der Student ſich mit der freund

lichen Frau Mundt unterhalten hatte, kam Ignis

zurück, und nun nahmen die Herren ihren Weg

die Behrenſtraße entlang den Linden zu.

Dabei erzählte der junge Mann dem Juſtiz

rat ohne Rückhalt, wie es ihm bei Briſſöser

gangen war, und bat ihn, ihm zu raten, was er

nun thun ſolle. Er ſtellte indes die Sache ſo

dar, als ob wohl noch ein Zweifel über Chlo

thildens Geſinnung gegen ihn obwalten könne.

„Ja, lieber Freund,“ ſagte Ignis, nachdem

Alexander geendet hatte, „es iſt wirklich nicht ſo

leicht, Ihnen da einen Rat zu geben. Iſt dem

Mädchen. Ihr Antrag angenehm, ſo wird ſie ſicher

vorausſetzen, daß Sie nun auch ihren Eltern mit

der Sache nähertreten. Wollte ſie Ihnen aber

einen Korb geben, ſo iſt's freilich ſchon beſſer,

Sie verhalten ſich ruhig und ziehen aus der

Geſchichte die Lehre, daß man wohl daran thut,

erſt einer Jungfrau Herz zu ſondieren, ehe man

um ſie anhält.“

„Ja, ſo denke ich auch, Herr Juſtizrat,“ er

widerte Alexander. „Aber wie kann ich in Er
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Sie, daß das Fräulein ihren Eltern Mitteilung

von der Unterredung gemacht hat? Halten Sie

es für möglich, daß dieſe prinzipiell gegen eine

ſolche Partie ſind? Ich muß ja ſelbſt geſtehen,

daß ich etwas übereilt gehandelt habe. Der

Augenblick riß mich fort.“

„Mit anderen Worten: Sie möchten am

liebſten wieder aus der Affaire heraus, mein

Beſter!“ ſagte der Juſtizrat, als Alexander nun

ſchwieg und einen faſt ängſtlich fragenden Blick

auf ihn richtete.

„Ja und nein, Herr Juſtizrat. Ich fürchte

die Frage des Herrn Briſſö, woraufhin ich denn

ſeine Tochter heiraten will.“

„Sehr, ſehr richtig! O, lieber Thebaner,

wenn Sie doch dieſen gottbegnadigten Gedanken

vorher gehabt hätten! – Na, ich will Ihnen

was ſagen. Ich verſtehe, wie Sie zu der Ge

ſchichte gekommen ſind, und ich bin ja kein

Unmenſch. Ich will Briſſö aufſuchen und ihm

ſagen, daß Sie ſeine Tochter lieben und es ehr

lich meinen; und dann werde ich hören, wie

er ſich zu der Sache ſtellt. Und nicht wahr, in

die Spree ſpringen Sie nicht, wenn die ſchöne
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–

Chlothilde und die beiden Urheber ihres Daſeins

ſich zwar ſehr geſchmeichelt fühlen, aber – –“

Alexander antwortete nicht. Er fühlte auf

der einen Seite, daß er ſich, wie Klara Steidel

bereits prophezeit hatte, über einen Korb von

Chlothilde tröſten werde; andererſeits aber ſtieg

doch das Bild des ſchönen Mädchens gar ver

lockend vor ihm auf.

„Nun, nun, ich weiß, was Sie denken,“

tröſtete Ignis, der Mitleid mit dem armen Jungen

hatte. „Wir machen alle einmal einen dummen

Streich, und dies iſt ja kein ſchlechter. Vielleicht

ziehen ſogar Briſſös den Fall in Erwägung! Ich

glaub's freilich nicht, denn der Vater iſt ein

Mann, der ſehr präziſe Anſichten hat. Er beſitzt

nur die eine Tochter und iſt gewiß nicht um

brillante Partien für ſie verlegen. Wenigſtens

wird er verlangen, daß ſein Schwiegerſohn eine

Stellung in der Welt einnimmt und etwas ſein

eigen nennt. Aber Rom iſt ja auch nicht in einem

Tage erbaut. Sie ſind ein braver, talentvoller

Menſch, beſitzen einen angeſehenen Namen und

verſprechen, noch einmal etwas Tüchtiges zu

leiſten. Jedenfalls, glaube ich, weiß das Mädchen

ſelbſt ſehr genau, was ſie will. Wenn ſie Sie

liebt, ſo wäre das ſehr vorteilhaft. Na, wir
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werden ja ſehen. Ich verſpreche Ihnen, Briſſö

morgen aufzuſuchen, und werde ſchon ſo operiren,

daß Sie auf alle Fälle in anſtändiger Weiſe aus

der Affaire hervorgehen. – Aber nun thue ich

doch beſſer, einen Wagen zu nehmen. Adieu,

lieber Arnim ! Kommen Sie morgen nachmittag

gegen ſieben Uhr zu mir. Ich werde dann wohl

ſchon wiſſen, ob der Mond Ihnen ein gerades

oder ſchiefes Geſicht macht.“ -

Und Ignis ſtieg in eine angerufene Droſchke

und fuhr davon, nach dem Brandenburger

thor zu.



Zwölftes Kapitel.

Juſtizrat Ignis hatte ſehr anſtrengende Wochen

durchgemacht und eben ſolche lagen noch vor ihm.

Neben den vielen laufenden Arbeiten ſeiner Praxis,

die ſich täglich mehr ausbreitete, da ihm fort

während neue Verwaltungen und Kuratorenge

ſchäfte übertragen wurden und auch das Notariat

an Umfang zunahm, war er nunmehr mit den

Korrekturen ſeiner im Druck befindlichen Schrift

über das Aktiengeſetz beſchäftigt und wußte ſich

überdies vor Diner- nnd Soupereinladungen kaum

zu retten.

Und zu alledem wurden ſeine Gedanken ſeit

kurzem voch von einer Angelegenheit in Anſpruch

genommen, die ihn mehr beſchäftigte als Prozeſſe,

Notariat, Bücherſchreiben und Geſellſchaften zu

ſammengenommen.

Ignis war bisher dem Gedanken an eine
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ſeit langen Jahren geſammelten Erfahrungen

hatten ihn, ſo ſehr er ſich auch aus ſeiner jetzigen

Lebensweiſe herausſehnte, nicht ermutigen können,

ſich an eine Frau zu binden. Zu oft war er

Zeuge der großen Enttäuſchungen anderer ge

weſen. In zu vielen Ehen, deren Verlauf er

beobachtet hatte, war der anfänglich heißen

Schwärmerei bald Gleichgültigkeit gefolgt, und

ſchon nach einem Jahre hatte die Welt von

Mangel an Übereinſtimmung, ja, ſogar von

ernſten Zerwürfniſſen zwiſchen den Gatten ge

flüſtert.

So war bei Ignis der Gedanke entſtanden,

niemals zu heiraten und den ohnehin unver

meidlichen Daſeinslaſten nicht noch neue hinzuzu

fügen. Aber dieſer Entſchluß hatte nur dadurch

feſte Geſtalt in ihm gewinnen können, daß er

niemals wirklich geliebt, auch niemals einen

rechten Einblick in das häusliche Leben glücklich

verheirateter Menſchen gethan hatte. Von wirk

licher Harmonie zwiſchen Eheleuten, von genüg

ſamer Lebensfreude und fröhlicher Pflichterfüllung

innerhalb der Familie wußte der ſonſt in allen

Lebenslagen erfahrene Mann nichts. Er hatte

ſich eben nur in der großen Geſellſchaft bewegt,
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und die Frauen, die er dort getroffen, waren

ihm mit wenigen Ausnahmen als ſehr äußer

liche Geſchöpfe erſchienen, die ſich notdürftig

mit ihren häuslichen Pflichten und der Erziehung

ihrer Kinder abfanden und ſonſt nur für Toilette

und Vergnügungen Sinn hatten.

Wohl hatte Ignis hin und wieder Frauen

und Mädchen angetroffen, die Intereſſe an

Kunſt und Wiſſenſchaft nahmen, aber natürliche

Wärme des Herzens, Spuren echt menſchlicher

Empfindung, die hatte er nur höchſt vereinzelt

gefunden.

Freilich mußte er auch bekennen, daß er ſich

nie die Mühe gegeben habe, gründlich in den

Charakter und die Sinnesart der Frauen, die

ihm im Leben begegnet waren, einzudringen, und

eine innere Stimme flüſterte ihm zu, daß er viel

leicht ſelbſt ſchuld daran ſei, wenn er noch kein

weibliches Weſen gefunden, das er des Opfers

ſeiner Freiheit für wert gehalten hätte.

In jüngſter Zeit hatte er nun aber eine

junge Dame kennen gelernt, die großen Eindruck

auf ihn gemacht und ihn beſonders deshalb an

gezogen hatte, weil ſie mit Schönheit eine ſeltene

Liebenswürdigkeit und Beſcheidenheit verband.

Sie war ein durchaus geſundes Weſen, friſch,



fröhlich und unbefangen, und beſaß jenen offenen,

natürlichen Verſtand, der alle Spitzfindigkeiten

verſchmäht.

Ignis' Intereſſe für Bella von Schwerin –

ſo hieß das junge Mädchen – war zuerſt durch

ein Geſpräch angeregt worden, welches er eines

Abends mit ihr geführt hatte. Nach dem Souper

bei einer in der Tiergartenſtraße wohnenden

Familie zogen ſich einige Damen in ein altdeut

ſches Gemach zurück, welches die Wirte erſt neuer

dings neben den Geſellſchaftszimmern eingerichtet

hatten. Eben war der Kaffee ſerviert. Ignis

ſtand ſchwatzend neben den Damen vor dem Ka

min, deſſen helles Feuer die Butzenſcheiben der

Fenſter, den ſtylgerechten, buntbemalten Kron

leuchter in Form eines Fiſchweibchens, die ge

ſchnitzten Florentiner Stühle, die in die Eichen

holzwand eingelaſſene Bibliothek und den ſchweren

roten Smyrnateppich in ein maleriſches Licht

tauchte.

„Wie finden Sie unſer neues Zimmer, mein

gnädiges Fräulein?“ fragte hinzutretend der Haus

herr, zu Bella gewendet, nachdem er den an

weſenden Damen „Geſegnete Mahlzeit“ gewünſcht

hatte.

„Sehr ſchön, namentlich bei Abend!“ er

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II Bd. 3

-
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widerte ſie. „Bei Tage ziehe ich aber ein weniger

düſteres und melancholiſches Gemach vor. Ich

würde mir hier wie eine Burgfrau aus dem

Mittelalter vorkommen, die der Wiederkehr ihres

nach dem heiligen Lande ausgezogenen Eheherrn

in ſchwermütiger Sehnſucht harrt.“

Die Anweſenden lachten, und auch der Haus

herr ſtimmte ein und ſetzte das launige Geſpräch

fort, bis er abgerufen ward, worauf denn auch

die Damen ſich wieder in den angrenzenden Salon

begaben.

Als Ignis mit Bella von Schwerin allein

zurückgeblieben war, und das Mädchen ſich, ſeiner

Aufforderung folgend, auf einen Seſſel ihm gegen

über niedergelaſſen hatte, ſagte er ironiſch:

„Sie müſſen eine ſtarke Seele haben, mein

Fräulein, da Sie ſo viel Mut zeigen!“

„Mut? Inwiefern, Herr Juſtizrat?“

„Bei den meiſten Menſchen darf man nur

loben, was ſie thun oder beſitzen, oder man muß

ſchweigen. Etwas nicht vollendet ſchön finden,

iſt –“

„Ja, ja, ich weiß! Aber ich ſpreche immer,

wie ich denke. Mein verſtorbener Vater ſagte

oft, er habe gefunden, daß wahrheitsliebende

Menſchen ſtets ihr Glück in der Welt gemacht



hätten. Sie allein beſäßen den rechten Schlüſſel,

ſich die Herzen anderer aufzuſchließen.“

„Und welche Prinzipien leiteten Ihren Herrn

Vater ſonſt noch bei ſeiner Erziehung, die ſo außer

ordentlichen Erfolg gezeitigt hat?“

Ignis verbeugte ſich mit beſonderer Artig

keit gegen Bella und lächelte dabei ein wenig

ſarkaſtiſch.

„Intereſſiert Sie das wirklich, Herr Juſtiz

rat? Oder ſoll ich nur ſchwatzen, damit Sie

Unterhaltung haben?“

„Aber mein Fräulein, mache ich einen ſol

chen Eindruck auf Sie?“

„Nicht doch, Herr Juſtizrat!“ antwortete das

junge Mädchen und ſuchte durch einen freund

lichen Blick die Wirkung ihrer Worte aufzu

heben. „Und da es Sie alſo intereſſiert, wohl

an! Mein Vater erzog ſeine Kinder nicht

eigentlich im gewöhnlichen Sinne des Wortes.

Er meinte, das Beiſpiel thue alles, und in der

That war das Vorbild, das unſere Eltern uns

gaben, ein in jeder Hinſicht nachahmungswertes.

Nie habe ich meinen Vater zornig geſehen. Selbſt

wenn er krank war, und Sorgen ihn drückten,

blieb er ſich gleich, war gütig und gerecht.

In der Beurteilung anderer war er nachſichtig;

3*



er wog zuerſt das Gute an ihnen, und die

Schwächen fanden in ihm einen milden Richter.

„Wir alle haben unſere Fehler, pflegte er zu

ſagen, und wer die Handlungen der Menſchen

beurteilen will, muß die Motive kennen, die ſie

dabei geleitet haben.“ – Rückſichtsvoller konnte

kein Mann gegen ſeine Familie ſein, als er es

war. Er trug meine Mutter auf Händen, und

ſie vergalt es ihm durch die treuſte, aufopferndſte

Liebe. Streit, Unfrieden oder auch nur Ver

ſtimmung zwiſchen den Eltern kannten wir Kinder

garnicht.–„Sei beſcheiden und gut, meine Tochter,

mahnte er mich ſtets. Bewahre Dir dieſe beiden

Goldkörner; es wachſen ſchöne Glücksbäume aus

ihnen hervor. Oft ſprach er in dieſer und an

derer Weiſe auf uns ein: „Wenn der Zorn Dich

übermannen will, ſo bedenke, daß Du ſicher ſchon

nach einer Stunde ganz anders über den vor

liegenden Fall urteilen wirſt. – Biſt Du krank,

ſo glaube an Geneſung und hoffe auf die Natur.

Denke an die Pflanze, die im dunklen Keller

winkel faſt verdorrt iſt und ſich wieder aufrichtet,

ſobald ſie an die Sonne gebracht wird und Licht

und Luft erhält. – Verzichte lieber auf eine

Geſellſchaft, als daß Du ſie mitmachſt, wenn

auch nur die geringſte Unordnung an Deiner
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Toilette zu finden iſt. Weſſen Kleidung nicht

in Ordnung iſt, deſſen Charakter iſt es auch nicht.

– Denke zuerſt an Deine Pflichten im Hauſe,

an Eltern und Geſchwiſter, dann an Deine

Freunde. Laß die Familie immer vorgehen, und

ſollten ſie Dich draußen auch herzlos ſchelten.

Man ſoll ſtets das Nächſtliegende ins Auge faſſen.

Zerſplitterung führt zu Enttäuſchungen bitterſter

Art. – Gieb bei einem Streit zuerſt ein gutes

Wort, aber brich ein für allemal mit Menſchen,

die Du als gemein erkannt haſt. – Wenn Du

heirateſt, wähle nur einen Mann, den auch die

kleinen Leute loben. Frage ſie, denn ſie haben

die beſte Gelegenheit, ihn auf den Feingehalt

ſeines Herzens zu prüfen.“ –

Bei dem letzten Satze lächelte Ignis und

unterbrach die Rede des Mädchens, der er mit

größter Aufmerkſamkeit gefolgt war.

„Sie haben, da Sie ſich bisher nicht ent

ſchließen konnten, zu heiraten, gewiß ſchon viel

ſchlechte Auskunft bei den kleinen Leuten em

pfangen, mein gnädiges Fräulein?“ neckte er.

Aber Bella lachte und ſchüttelte den Kopf.

„Muß man denn unbedingt heiraten?“ ſagte ſie

ſchalkhaft.
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„Das frage ich auch!“ erwiderte Ignis im

Tone der Überzeugung.

„Alſo einig!“ ſcherzte Bella, von der Ant

wort überraſcht, aber mit liebenswürdiger Unbe

fangenheit drauf eingehend.

„Ja einig! Schließen wir einen Pakt, nicht

zu heiraten – oder ſchließen wir einen, erſt recht

zu heiraten! Was meinen Sie dazu?“

„Herr Juſtizrat! Herr Juſtizrat! Wie weit

kommen wir von unſerem Thema ab!“ rief Bella,

ſich erhebend. Dann nickte ſie mit freundlichem

Lächeln und eilte in das Nebenzimmer.

Ignis blieb allein in dem Gemach zurück.

Er ſann nach, und mancherlei ihm bisher fremde

Gedanken durchkreuzten ſein Gehirn. Da drang

nach einiger Zeit Bellas Stimme, ein voller,

edler Mezzoſopran, an ſein Ohr. Das Fräulein

trug in vollendeter Weiſe ein Lied vor.

„Sie ſpricht ſingend,“ ſagte Ignis zu ſich

ſelbſt. „In dieſer Einfachheit liegt die höchſte

Kunſt. Wie hinreißend ſchön das klingt!“ Und

als Bella geendet hatte, ging er auf ſie zu und

bat um Wiederholung des Liedes.

„Sie bitten auch, Herr Juſtizrat?“ fragte ſie

verwundert. „Man ſagte mir immer, Sie ſeien

ein Feind der Muſik. Wollen Sie mich aber
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mals aufs Glatteis führen und nachher über mich

ſpotten?“

„Was ich ſage, meine ich durchaus ernſt,

mein Fräulein!“ erwiderte Ignis. „Ich habe

noch nie einen Geſang gehört, der mich ſo hin

geriſſen hat.“ Und leiſer ſprechend, fuhr er fort:

„Mich hat auch noch kein Geſpräch ſo gefeſſelt,

wie das, welches wir vorher zuſammen geführt

haben. Da Sie eine offene Sprache lieben, ge

ſtatten Sie mir, Ihnen zu ſagen, wie ſehr ich

mich gefreut habe, mit Ihnen plaudern zu dürfen.

Wollen Sie mir erlauben, Ihnen und Ihrer Frau

Mama meinen Beſuch zu machen, und mir da

durch Gelegenheit geben, die Unterhaltung fort

zuſetzen?“

Bei Ignis' Worten machte ſich eine gewiſſe

Befangenheit in Bellas Weſen bemerkbar. Sie

ſah ihn forſchend an, als ob ſie mit ihren Augen

in ſein Inneres dringen wollte. Dann aber be

ruhigten ſich ihre Züge, und ſie ſagte in feſtem

Tone:

„Gewiß, wir werden uns außerordentlich

freuen, Herr Juſtizrat. Sie erweiſen uns eine

Ehre durch Ihren Beſuch, und ich nehme auch

Ihre gütigen Worte über mich als aufrichtigen

Ausdruck Ihrer Geſinnung an.“
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Darauf ſchlüpfte ſie mit ihren hellblickenden

Augen von ihm fort und miſchte ſich unter eine

Gruppe von Damen und Herren. – –

Obgleich ſeitdem viele Wochen vergangen

waren, hatte Ignis den verſprochenen Beſuch bei

Schwerins bisher nicht gemacht. Aber die Er

innerung an das junge Mädchen ließ ihn nicht,

und auch heute abend unterbrach er ſeine Arbeit und

lehnte ſich gedankenſchwer in den bequemen Schreib

ſeſſel zurück. Er verſenkte ſich in ſo tiefes Sinnen,

daß er es garnicht bemerkte, als Mäule ins Zimmer

trat, und ward erſt durch deſſen „Darf ich bitten,

Herr Juſtizrat ––“ aufgeſtört.

Das Ergebnis ſeines Grübelns aber war

der Entſchluß, nun morgen endlich Ernſt zu machen,

dabei Bellas Geſinnungen gegen ihn und die Ab

ſichten der Mutter zu ſondieren und gegebenen

falls gleich mit einer Werbung um das Mädchen

hervorzutreten.

Und am folgenden Mittage machte ſich Ignis

wirklich auf den Weg, um dieſen Entſchluß aus

zuführen.

Frau von Schwerin wohnte in der Derfflinger

ſtraße. Sie war die Witwe eines Gutsbeſitzers,

der als Rittmeiſter in der Armee gedient und

ſpäter ein Mandat zum Parlament innegehabt
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hatte, durch deſſen geſchickte und treue Verwaltung

ſein Name ein ſehr angeſehener geworden war. –

Als Ignis die Schwerinſche Wohnung be

trat, ward er zunächſt von der Mutter allein

empfangen.

„Obgleich Sie meiner Tochter Ihren freund

lichen Beſuch ſo feſt verſprochen hatten, Herr

Juſtizrat,“ hub ſie iu herzgewinnender Weiſe an,

„ſahen wir bisher vergeblich nach Ihnen aus.

Und ich darf ſagen, daß wir etwas enttäuſcht

waren, als Sie Ihr Wort nicht einlöſten. Um

ſo mehr freut es mich jetzt, Sie hier zu ſehen,

und meiner Tochter wird Ihr Kommen gleich

falls eine große Freude ſein.“

„Daß Sie und Ihr Fräulein Tochter ſich

wirklich meines Verſprechens erinnert haben, gnä

dige Frau, macht mich ſehr glücklich. Offen

geſtanden, ich hatte das kaum zu hoffen gewagt.

Man ſieht ſich ja in Geſellſchaften und findet mehr

oder weniger Gefallen aneinander, aber neue

Erſcheinungen und Erlebniſſe verwiſchen in un

ſerem ſchnell pulſierenden Leben bald wieder die

empfangenen Eindrücke.“

„Nun, es kommt eben darauf an, wem man

unter den vielen Menſchen begegnet,“ erwiderte

Frau von Schwerin artig. „Ich will nun nur



– 42 –

hoffen, daß Sie es nicht bei dieſem einen Male

bewenden laſſen, ſondern uns auch bald einmal

länger beehren. Bella war außerordentlich ſtolz,

daß gerade Sie neulich ihren Geſang ſo lobten.

Man hatte uns erzählt, daß Sie kein Liebhaber

der Muſik ſeien. Apropos, wir haben am Ende

der Woche ein kleines Mittagseſſen, zu dem wir

unſere intimen Freunde eingeladen haben. Wollen

Sie uns das große Vergnügen bereiten, daran

teilzunehmen?“

Das ungewöhnliche Entgegenkommen der

Frau des Hauſes machte es Ignis leicht, einen

ungezwungenen Ton anzuſchlagen und ſich in

einer Weiſe über Bella auszuſprechen, die ſein

beſonderes Intereſſe an ihr deutlich verriet.

Andererſeits aber ward er etwas mißtrauiſch;

er fand, daß Frau von Schwerin den Wunſch,

ihn wiederzuſehen, und die Freundſchaft, welche

die Tochter für ihn hege, doch faſt ein wenig

zu ſtark betont habe. Ignis ſchätzte, wie die

meiſten Menſchen, diejenigen Dinge dieſer Welt

am höchſten, die nicht gleich als reife Früchte

von den Bäumen fallen. Ihm ſchien es bereits,

daß er es mit ſeiner Werbung leicht haben

werde, jedenfalls leichter als Alexander von

Arnim, und er zog eine Parallele zwiſchen ſich



und dem jungen Mann, die ihm ein ſtilles Lächeln

abgewann.

Nachdem Ignis ſich noch einige Zeit mit

Frau von Schwerin über die im Zimmer hängen

den Olgemälde und über andere Dinge unter

halten hatte, erſchien Bella, die heute blendend

ſchön ausſah. Das blaue Auge ſtrahlte in einem

fröhlichen Glanze, ihre ſchlanke Geſtalt ward

durch ein Kleid von hellgrauer Seide vorteilhaft

abgehoben, und ihre nicht übermäßig zarten, aber

ſchöngeformten Arme und Hände hatten jene friſche,

geſunde Farbe, welche Frauen ſo anziehend macht.

Mit ungezwungener Freundlichkeit trat ſie auf

Ignis zu und berührte ebenfalls mit liebens

würdigem Vorwurf die lange Verzögerung ſeines

Beſuches.

Der Juſtizrat betrachtete mit ausnehmendem

Wohlgefallen Bellas Schönheit und freute ſich im

Laufe des Geſprächs jedesmal, wenn ſie das

Wort nahm. Der klangvolle Ton ihrer Stimme

berührte ihn ungemein ſympathiſch.

Als Frau von Schwerin nach längerer, ge

meinſamer Unterhaltung durch eine häusliche

Angelegenheit abgerufen ward, ſtand Ignis auf

und trat zu einem Bilde, in welchem er an der

Ähnlichkeit mit Bella deren Vater zu erkennen
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glaubte. Bella beſtätigte ſeine Vermutung und

nun nahm Ignis Veranlaſſung, ſich anerkennend

über den Verſtorbenen auszuſprechen.

„Nach allem, was Sie jüngſt von Ihrem

Herrn Papa erzählt haben, war ich begreiflicher

weiſe ſehr neugierig, einmal ein Bild von ihm

zu ſehen,“ ſagte er. „Ja, es leuchtet aus ſeinen

Mienen, daß er edel, gut und weiſe war. Aber

mit einer ſo charmanten Frau, wie mit Ihrer

Mama, läßt es ſich auch leben, und nicht zu

verwundern iſt, daß eine ſolche Tochter –“

„Ja, ja,“ lachte Bella, halb neckiſch, halb

verlegen. „Nicht wahr? Ein beſonders nettes

Mädchen!“

„Sie ſind wohl eigentlich immer guter

Laune und haben rechte Freude am Leben, mein

Fräulein?“

„Ja, gottlob, Herr Juſtizrat! Und jetzt habe

ich auch beſondere Veranlaſſung, heiter und fröh

lich zu ſein,“ erwiderte Bella; und die weißen

Zähne auf die rote Unterlippe ſetzend, bog ſie

den Kopf etwas zur Seite und ſah ihn mit einem

glücklichen Geſichtsausdrucke an.

„Jetzt?“ drängte Ignis, dem bei des

Mädchens Worten leiſe Hoffnungen durch die

Bruſt zogen. Es ſchien ihm unmöglich, daß er
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ihre Rede auf ſich beziehen dürfe, und doch wagte

er es. Ihre Nähe wirkte berückend auf ihn, und

nur mit Mühe vermochte er ſich zu beherrſchen.

„Ah, wiſſen Sie es nicht?“ rief Bella.

„Sehen Sie hier!“ Sie lief an den Schreibtiſch

und holte eine Photographie herbei. „Das iſt

er! Iſt's nicht ein famoſer Kerl, Herr Juſtizrat?“

Ignis ſah auf das Bild, welches einen

Küraſſieroffizier in voller Galauniform, die Hand

auf den Tiſch geſtützt, darſtellte. Es war ein

ungewöhnlich ſchöner Mann mit einem ernſten,

energiſchen Geſicht, edel und ritterlich in der

Erſcheinung.

Ein gewiſſes Etwas ſtieg dem Juſtizrat in

die Kehle, das ihm faſt den Atem raubte. Mit

ängſtlich fragendem Blick ſah er das Mädchen an.

„Mein Verlobter, Herr von Baben-Torſt,

Rittmeiſter bei den Gardeküraſſieren,“ ſagte ſie

jetzt mit ſtolzem Frohlocken.

„Ah, ah! Ich gratuliere!“ rief Ignis, raſch

gefaßt, während doch gleichzeitig fahle Bläſſe

ſein Geſicht überzog. Bella erhob jetzt den

glückſtrahlenden Blick von der Photographie, als

ſie aber Ignis anſah, veränderten ſich plötzlich

ihre Mienen.

„Was iſt Ihnen, Herr Juſtizrat?“ fragte
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ſie erſchrocken, als ſie ſah, wie er bleich mit

ſchmerzhaft zuſammengepreßten Lippen daſtand.

„Nichts, nichts, mein liebes Fräulein,“ er

widerte der Mann mühſam. „Ich fühle nur

hier –“ er legte die Hand auf ſein Herz –

„einen Stich. – So, nun iſt's ſchon vorüber.“

Bella forſchte ängſtlich fragend in ſeinem

Antlitz und plötzlich begriff ſie die Bedeutung

ſeiner Worte. Da ſtreckte ſie die Haud aus und

ſagte weich: „Lieber Herr Juſtizrat – -–“

Eben ſchlug im Nebenzimmer ein Kanarien

vogel an. Unwillkürlich horchten beide auf. Der

ſüße Kehllaut des gefangenen Sängers weckte in

Ignis die Erinnerung an ihren, an Bellas

ſeelenvollen Geſang.

„Der Glückliche!“ ſagte er, auf das Bild

zeigend, „er darf Sie in Zukunft ſingen hören.

Wir – wir andern – lauſchen gelegentlich ein

mal – aus der Entfernung.“

In dieſem Augenblick trat Frau von Schwerin

unter höflichen Entſchuldigungen wieder ins

Zimmer, und die beiden Menſchen, zwiſchen denen

in ſo kurzer Zeit ſo Bedeutungsvolles ſich abge

ſpielt hatte, traten ſtumm von einander zurück. –

Als Ignis gedankenvoll durch den Tier

garten zurückging, erinnerte er ſich wieder
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Alexander von Arnims und der guten Lehren,

die er ihm gegeben. Es ſei beſſer, erſt die Ge

fühle eines Mädchens zu ſondieren, ehe man u. ſ. w.

Ein eigener Ausdruck des Spottes über ſich ſelbſt

umſpielte ſeinen Mund, während er langſam und

nachdenklich nach Hauſe wanderte.



Dreizehntes Kapitel.

Es war Mittag des folgenden Tages. Trotz

der frühen Jahreszeit – man ſchrieb erſt den

dritten April – regte es ſich in der Natur ſchon

gewaltig. Von den Dächern glitt der Schnee,

den die warme Sonne in Waſſer verwandelte,

in ſtarken Tropfen herab und gab den Berliner

Straßenkehrern viel zu thun. Die breiten Fenſter

in den Läden der Leipzigerſtraße glänzten hell

und einladend in den Strahlen des belebenden

Geſtirns; die Vorſprünge und Türmchen der

mächtigen Häuſer hoben ſich ſcharf und deutlich

gegen die klare Luft ab, und auf den Geſichtern

der Fußgänger ſpiegelte ſich ein heiterer Aus

druck. Der die Natur durchſtrömende Frühlings

atem erfüllte alles mit einem Gefühle des Wohl

behagens. Die Pferdebahnwagen klingelten luſtig,

zahlreiche Droſchken erſter und zweiter Klaſſe
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eilten ſämtlich geöffnet, mit lachenden und ver

gnügt ſchwatzenden Fahrgäſten dem Tiergarten zu.

Die Läden waren überfüllt; Kaufluſtige, die

das ſchöne Wetter aus dem Hauſe gelockt hatte,

gingen aus und ein. Draußen ſtanden Neu

gierige, die Fenſterauslagen bewundernd; nament

lich erregten die zartfarbigen Frühjahrsroben in

den Schaufenſtern von Heeſe das Intereſſe der

jungen Damen. Auf den Trottoirs wogte es auf

und ab. Da ſah man Gouvernanten mit geputzten

Kindern, Offiziere, deren Epaulettes und Knöpfe

in der Sonne blitzten, mit ihren Frauen am Arm,

eilige Geſchäftsdiener mit ſilbernen Rändern an

den Mützen, ein buntes Gemiſch geſchäftiger und

flanierender Menſchen; und auf dem Fahrdamm

bewegten ſich zwiſchen Droſchken und Equipagen

ſchwerfällige Laſtwagen mit kleinen behenden

Jungen auf den mächtigen Waarenballen ſitzend,

die, wie die Großen, die Hände in die Seiten

taſchen der ledernen Schurzfelle geſteckt hatten.

Und jetzt kam auch die Feuerwehr mit

ſchlanken Roſſen unter lautem Halloh daher;

Klingeln und Raſſeln ertönte und verlor ſich all

mählich wieder in der Ferne. Immer neue

Bilder boten ſich dem Auge dar; immer neue

Erſcheinungen tauchten auf. Der Mann mit dem

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 4
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Judenſpiegel rief ſein Blatt aus, Schutzmänner

zu Fuß und zu Pferde hielten höflich mahnend

oder in grobem Tone die Paſſage aufrecht, Laſt

träger, Dienſtleute mit roten Mützen, geputzte

Damen und Spreewälder Ammen miſchten ſich

bunt durcheinander. Überall bewegtes Leben, nicht

enden wollendes Auf- und Abwogen! –

Heute war Umzugstag für die Berliner,

und auch vor Klara Steidels Geſchäftsthür in der

Markgrafenſtraße ſtand ein großer Möbelwagen,

und drinnen in der Wohnung herrſchte bereits

ein ſehr buntes Durcheinander. Auf dem Laden

tiſch ſah man, hoch aufeinander geſtapelt, weiße

Pappſchachteln und kleine Kiſten ſtehen, neben

denen in Tücher eingeſchlagene und feſt und hoch

geknotete Packete lagen. Der Hutſchrank im Laden

war ausgeräumt und machte mit ſeinen leeren

Brettern hinter den großen Spiegelſcheiben einen

trübſeligen Eindruck. Stroh, Staub und Papier

bedeckte überall den Fußboden; ein friſcher Früh

lingswind, der durch die geöffnete Thür herein

hauchte, wirbelte ab und zu ein leichtes Blättchen

auf, das, einen Augenblick gleichſam unſchlüſſig

in der Luft ſchwebend, dann, von einem ſtärkeren

Zug erfaßt, mit raſchem Fluge in die Ecke fuhr.

Behutſam hinter ſich ſchauende und im Wege
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Stehendes mit den Füßen beiſeite ſchiebende Ar

beiter trugen Möbel hinaus. Im großen Zimmer

hantierten Klara und Anna mit Kiſten nnd Kaſten;

erſtere kniete neben einem Koffer und packte Kleider

ein, letztere band kleines Hausgerät zuſammen und

ſtellte es zum Forttragen bereit.

Nun ſollte der Wandſpiegel herabgenommen

werden, und dazu war eine Leiter notwendig.

Auf Klaras Ruf erſchien das Mädchen mit der

eiſernen Hand und brachte den Küchentritt; und da

das Geſtell für den Körper des Arbeiters zu

ſchwach war, mußte ſie ſelbſt den Spiegel aus

haken und herabnehmen. Klara zitterte um das

wertvolle Stück, aber wunderbarerweiſe ging

alles gut. Das Glas gelangte heil auf den

Fußboden, und wie immer zeigten ſich an der

Tapete auf dem helleren Fleck, wo es gehangen

hatte, ſchmutzige Staubgebilde, die ſich hartnäckig

an die Wand klammerten.

„Wie iſt es mit der Feuerung, Fräulein?“

fragte das Mädchen. „Wie ſollen wir die

verpacken?“ -

„Wollen Sie die Schubladen in den Kom

moden zuſchließen, oder ſoll ich ſie heraus

nehmen?“ rief ein Arbeiter.

4*
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„Klara! Klara!“ ertönte gleichzeitig aus dem

Nebenzimmer Mariechens Stimme.

„Ich werde Ihnen gleich Beſcheid ſagen! –

Nein, nehmen Sie alle Schubladen heraus, und

ſetzen Sie ſie einſtweilen auf den Fußboden. –

Nun, Kleines, was giebt's? Ich komme ſchon!“

So beantwortete Klara Steidel der Reihe

nach die an ſie geſtellten Fragen. Aber bei der

Kranken kam Anna Palzok ihr zuvor.

Mariechen ſtand blaß und zitternd hinter

ihrem Vorhang, aufs höchſte erregt über die

ihren Nerven ſo peinliche Unruhe des Umzugs.

„Kann ich es beſorgen, Fräulein Mariechen?

Bitte, was darf ich für Sie thun?“ fragte Anna.

Ihre Wangen waren von der Arbeit friſch ange

haucht, und in ihren Worten lag ſoviel Güte

und Freundlichkeit, daß Mariechen ſchon durch

ihren Anblick und den Ton ihrer Stimme be

ruhigt ward. -

„Nein – nein, danke, es war nichts. –

Es iſt ſchon wieder gut. Ich fühlte mich nur ſo

beängſtigt“ – ſagte ſie beſcheiden, um nicht die

viele Mühe durch Sorge für ihre Perſon nach zu

vermehren.

„Ich hole Ihnen Milch,“ drängte indes

Anna. „Soll ich raſch etwas Frühſtück machen?“
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„Ja, wenn es – wenn es Sie nicht zu

ſehr in Anſpruch nehmen würde –“ wagte die

Kranke kleinlaut, faſt demütig zu bitten. Es klang

überaus rührend.

„Gewiß nicht, gewiß nicht!“ Und Anna

eilte fort in die Küche.

Auf dem Korridor ſtolperte ſie über einen

Eimer, den das Mädchen mit der eiſernen Hand

dort im Halbdunkel mitten in den Weg geſetzt

hatte. In der Küche ſah's wüſt aus. Das

blanke Blech-, Zinn- und Kupfergeſchirr, der

Salzkaſten, die Holzlöffel und die weißen, mit

Aufſchriften verſehenen Kruken waren meiſt von

den Börtern herabgenommen. An den ver

räucherten, ſtellenweiſe abgebröckelten Wänden

zeigten ſich Spuren von Nägeln. Der Feuerherd

ſah öde aus. In der Steinkohlenkiepe lag Papier,

auf den Fenſterbänken ſtanden Taſſen und Teller,

Krüge und Gläſer in wilder Unordnung auf

und nebeneinander.

Aber es gelang Anna doch, Brot, Butter,

Fleiſch und Milch zu finden und raſch bereitete

ſie ein kleines Frühſtück für die Kranke.

Während ſie noch dabei war, verſuchte

Alexander von Arnim vom Hofe aus die Küchen

thür zu öffnen, ſtieß aber gegen Waſchkübel und



Staubbeſen, die natürlich vor den Eingang ge

ſtellt waren, und erklärte entſchuldigend, er werde

von vorne hereinkommen.

„Bitte, bitte!“ rief Anna und räumte ſchnell

die Hinderniſſe beiſeite.

„Ah, Fräulein Palzok! Guten Tag! So

fleißig? Entſchuldigen Sie! Ich bin wohl hier

ſehr überflüſſig?“ rief der nun eintretende Alexander.

„Durchaus nicht!“ ließ ſich jetzt die Stimme

der gerade in die Küche kommenden Klara ver

nehmen. „Sie können mithelfen! Bitte, Herr

von Arnim, kommen Sie mal her! Haben Sie

Zeit?“

„Natürlich! Für Sie immer! Ich will nur

raſch das Staatsgewand gegen einen Arbeits

kittel vertauſchen. Im Augenblick bin ich wieder

da!“ Und Alexander eilte fort.

Als er ſein durch den ſchmalen Flur von

der Küche getrenntes Zimmer öffnete, trat gerade

ein hübſches Mädchen mit roſigen Wangen durch

die Hofthür herein und blieb bei ſeinem Anblick

verlegen ſtehen.

„Bin ich hier recht bei Herrn von Arnim?“

fragte ſie.

„So iſt es!“

„Ich ſollte ein Packet abgeben.“
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„Bitte, kommen Sie näher!“ Und ſie traten

zuſammen in Arnims Gemach.

„Aber, mein liebes Fräulein,“ rief Alexander,

der die Thür geſchloſſen und dem Mädchen raſch

ein Trinkgeld in die Hand gedrückt hatte und ihr

nun mit übermütig verliebten Augen ins Geſicht

ſah, „woher haben Sie denn die prachtvoll roten

Lippen, den reizenden Mund? Wiſſen Sie nicht,

daß das höchſt gefährliche Dinge für ein junges

Mädchen ſind?“

Und lachend faßte er ſie um den ſchlanken

Leib und küßte ſie mehrmals herzhaft.

„Herr von Arnim! Herr von Arnim! Wo

bleiben Sie?“ rief nun Klara, die Küchenthür

öffnend.

„Jawohl, gleich, gleich!“ gab Alexander zu

rück und ſchob das niedliche Mädchen, das mit

verwirrtem Ausdruck und doch ſo luſtigen Augen

vor ihm ſtand, aus dem Zimmer. Dann tauſchte

er eilig ſeinen Rock und eilte hinüber zu Klara.

„Entſchuldigen Sie, aber ich mußte eben als

Mediziner thätig ſein, Fräulein Steidel!“

„Als Mediziner?“ fragte Klara, während

ſie ſich von ihm beim Fortrücken des Küchen

tiſches helfen ließ.

„Ja, es war ein kleines, reizendes Mädchen,
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das mir heute morgen eingekaufte Sachen brachte,

und dem die roten Lippen etwas ſchief ſtanden.

Da mußte ich ſie natürlich ſchleunigſt zurecht

rücken.“

„Na, na! Welche Nummer iſt denn das nun

wieder, Sie Unhold! Laſſen Sie es nur Anna

nicht hören!“ Und beide lachten und gingen, nach

dem ſie noch allerlei Arbeit zuſammen gethan

hatten, ins Wohnzimmer.

„Ach Gott!“ rief Alexander, der heute be

ſonders guter Laune war, obgleich die Briſſöſche

Affaire noch ſchwer auf ihm laſtete. „Wer hat

denn das verbrochen?“

Mit dieſen Worten eilte er auf Lieschen zu,

die, in eine Sofaecke gedrückt, ſteif zurückgelehnt,

mit einem unglaublich melancholiſchen Ausdruck

vor ſich hinſtarrte.

„Hier, ſehen Sie nur, Fräulein Anna! Die

Naſe, die Naſe des ſchönen Mädchens!“ fügte

er mitleidig hinzu und hob den Haubenkopf

empor.

In der That ſah Lieschens Naſe bedauerns

wert aus. Ein Stück der Haut hing in einem

Fetzchen herab, und aus der offenen Wunde quoll

das Werg, mit dem ihr Inneres ausgeſtopft war.

Alexander aber drückte ſie mit zärtlicher Teil
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nahme an ſeine Bruſt und ſprach tröſtend auf

ſie ein.

Die Mädchen unterbrachen ihre Beſchäftigung

und lachten laut.

„So, nun laſſen Sie aber Ihre Braut,“

mahnte endlich Klara, „und helfen Sie hier mal!

Paſſen Sie auf!“ Und ſie zeigte auf das in eine

Ecke zuſammengeſtellte Porzellan. „Das ſoll in

jene Kiſte dort hinein. Jede Taſſe, jedes Stück

müſſen Sie einzeln in Papier eingeſchlagen und

dann Stroh dazwiſchenlegen – und ſorgfältig,

damit nichts zerbricht. Hören Sie, Herr von

Arnim?“

Alexander bejahte die Frage und machte ſich

an die Arbeit. Dabei warf er einen verſtohlenen

Blick zu Anna hinüber, und das Mädchen er

widerte ihn, und ſie begegneten ſich mit jenem

ſtummen Anſchauen, das doch ſo viele lebendige

Worte ſpricht.

Einmal, während ſie alle ſo beſchäftigt

waren, ſteckte Mariechen den feingeſchnittenen

Kopf mit dem ſeidenweichen Haar und den kranken

Wangen hinter der Gardine hervor. Sie ſah,

wie jene ſich mühten, und es quälte ſie, nicht

auch thätig ſein zu können.

„Klara, liebſte Klara –“ rief ſie.

'



„Na, Kleines?“ Alle horchten auf.

„Ich möchte mich auch nützlich machen.

Vielleicht könnte ich das Leinenzeug zuſammen

legen?“

„Iſt ſchon fort, Herr Profeſſor!“

„So, ſo –“

„Aber Lieschens Naſe iſt ſpoliiert, und Dr.

von Arnim hat dafür keine Salbe. Waſſer und

Gummi könnten vielleicht bewirken, daß das ſchöne

Mädchen wieder die Welt entzückt,“ rief Alexander

luſtig. „Würden Sie ſich des armen Kindes an

nehmen? Die Naſe, die Naſe! Ich weiß auch,

wie das vornehmſte Volk der Welt dieſen wich

tigen Körperteil nennt.“

„Nun, Herr von Arnim?“

„La mariz.“

„Richtig! Überſetzen Sie mal: Lieschen er

hielt eine neue Naſe und konnte infolge deſſen

heiraten,“ ſcherzte Mariechen.

Aber nun machten die Arbeiter beim Schlep

pen der Möbel verſtärkten Lärm; auch drang ein

plötzlicher, heftiger Zug auf das zarte Geſchöpf

ein. Sie verſtummte und zog ſich, ihr Tuch enger

um den Körper ſchlingend, hinter den Vorhang

zurück. Und als die kalte Luft auch dorthin drang,

ſpannte ſie einen Regenſchirm auf und wartete,



– 59 –

gewaltſam ihre Zaghaftigkeit bekämpfend, gedul

dig ab, daß alles wieder ins alte Geleiſe kommen

werde.

Endlich gegen Abend waren alle Sachen aus

der Wohnung herausgebracht, und nur Mariechen

mit ihrem Bett, Stuhl, Tiſch und Vorhang war

noch fortzuſchaffen. Aber Klara hatte ſich über

legt, daß es beſſer ſei, wenn die Kranke die Nacht

über noch in der alten Wohnung bleibe. Sie

ſelbſt wollte in einem auf dem Fußboden zurecht

gemachten Bett ſchlafen.

Als endlich alle anderen gegangen waren,

ſaß ſie noch bei Mariechen, plauderte und tröſtete,

plante und überlegte und malte der Schweſter

zu ihrer Beruhigung aus, wie raſch am folgenden

Vormittage ihre Überſiedelung in die neue Woh

nung von ſtatten gehen werde. Und dann ſchloſſen

die Mädchen die müden Augen, und der neue

Tag weckte Klara zu neuem Schaffen.

An demſelben Abend ſtieg Alexander von

Arnim, der nachher noch einen Verbandskommers

in den Kaiſerhallen mitmachen wollte und ſich

des Umzugs wegen für die Nacht Quartier bei

einem Freunde erbeten hatte, in vollem Wichs
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die Treppe zu Ignis Wohnung in der Behren

ſtraße hinauf. Da er den Juſtizrat nicht in ſeinen

Audienzen ſtören wollte, trat er ins Bureau ein

und wartete dort geduldig, bis die Reihe an ihn

fommen werde.

Während dieſes Wartens beobachtete er, was

rings um ihn her vor ſich ging. Er ſah, wie

Mäule, kaum aufblickend, die an ihn geſtellten

Fragen beantwortete, ein mürriſches „Herr Juſtiz

rat iſt jetzt nicht zu ſprechen!“ hinwarf oder nur

die Achſeln zuckte; auch wie der gewaltige Büreau

chef den jungen Schreiber kurz und herriſch ab

fertigte und ſeinem emſig arbeitenden, aber dabei

doch mit ſichtlichem Arger Mäules Thun und

Treiben verfolgendem Gegenüber wortlos Schrift

ſtücke zuſchob. Auch betrachtete Alexander die

geduldig wartenden Klienten, Geſchäftsleute, Män

ner aus dem Volke, Frauen mit blaſſen Wangen,

und verfolgte mit ſeinen Blicken die Kontoriſten,

die mit ſorgfältig untergelegtem Löſchblatt und

in tief aufs Papier herabgebückter Haltung emſig

ſchrieben und nur hin und wieder die Arbeit

durch Flüſtern unterbrachen. Er amüſierte ſich

über einen alten Beamten, der mit großer Regel

mäßigkeit eine Priſe nahm und dann ein blaues

Schnupftuch zum Reinigen des Schnurrbartes ge
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brauchte. Er hörte Geſpräche mit an, dachte ſein

Teil dabei und ward dann, ohne es zu merken,

wieder von anderen Gedanken und Eindrücken

fortgeriſſen. Mit zunehmender Ungeduld zählte

er die noch zur Konferenz beim Juſtizrat ange

ſagten Perſonen und freute ſich wie ein aus der

Gefangenſchaft Befreiter, als endlich der letzte

entlaſſen war, und er nun das dumpfheiße Büreau

mit des Juſtizrats gemütlichem Privatzimmer ver

tauſchen konnte.

Ignis bog ſich gerade zu einer Schublade

ſeines Schreibtiſches hinab, um ſich eine Zigarre

herauszunehmen. Er holte deren nun mehrere

hervor und bot unter freundlichem Kopfnicken dem

Eintretenden, den er ſeines Wichſes wegen neu

gierig muſterte, auch eine an. Dann ſagte er,

ſich bequem in ſeinen Seſſel zurücklehnend, wäh

rend Alexander in einem der tiefen Lehnſtühle

ihm gegenüber Platz nahm:

„Ja, lieber, vortrefflicher Durchgänger! Die

Angelegenheit ſteht nun allerdings nicht ſehr gün

ſtig – in keiner Weiſe. – Na, na, verlieren

Sie nur nicht gleich den Mut,“ fuhr er fort, als

er Alexanders erſchrecktes Geſicht beobachtete, „den

Kopf koſtet es ja nicht! – Alſo hören Sie!

Direktor Briſſö verhehlte mir nicht, daß meine
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Intervention ihm ſehr gelegen komme; er be

ſtätigte unſere übrigens ſelbſtverſtändliche An

nahme, daß Chlothilde ihren Eltern mitgeteilt

habe, was zwiſchen Ihnen vorgegangen ſei, und

meinte – ja er meinte, Liebſter – – ob Sie

vielleicht an dem Morgen einen etwas zu ſtarken

Frühſchoppen genommen hätten.“

„Na, danke! Donnerwetter!“ ſtieß Alexander

heraus. „Nun, brauche ich nicht viel Verſtand

mehr, um das Übrige zu erraten!“

„Sehr richtig geäußert, wertvolle Stütze des

Aesculap!“ nickte Ignis mit einem verſchmitzten,

aber zugleich wohlwollenden Ausdruck des Ge

ſichts. Er liebte Alexanders Art; der Student

war ihm in jeder Hinſicht ſympathiſch. „Alſo,

kurz und gut, Chlothilde Briſſö und ihre Eltern

finden, daß Sie ein ſehr netter, friſcher, auf

geweckter Menſch ſind, aus dem ſicher noch ein

hervorragender Geheimer Sanitätsrat werden

wird, und ſie rechnen es ſich zur Ehre an, daß

ein junger Mann von Bildung und Wiſſen, und

verſehen mit anderen vorteilhaften Eigenſchaften,

dem Briſſöſchen Stammbaum aufzuhelfen bereit

iſt. Dennoch meinen ſie, daß eine Verlobungs

zeit, die an Länge den ſchönſten Kettenbrüchen

einer unteilbaren Zahl gleichkomme, doch eine
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etwas gewagte Unternehmung ſein würde. Eine

fernere Hauptſache iſt, daß Chlothilde keinerlei

Flamme für ſie nährt, und daß die Ausſicht, eine

Freiin von Arnim zu werden, doch nicht genügen

den Reiz für ſie hat. Ich ſagte Ihnen ſchon früher,

daß das Mädchen nur mit dem Verſtande ihre

Entſchlüſſe faßt, ohne das Herz ſonderlich dabei

zu rate zu ziehen. – Im übrigen aber ſoll Ihnen

von Briſſöſcher Seite nichts nachgetragen werden;

man wird Ihnen im Gegenteil ein durchaus

freundliches Andenken bewahren.“

„Na, gottlob!“ ſeufzte Alexander erleichtert

auf und knipſte die Aſche ſeiner in der Erregung

ſchon faſt zur Hälfte aufgerauchten Zigarre in

einen auf der Ecke des Schreibtiſches ſtehenden,

neuſilbernen Aſchenbecher ab. Dann aber ergriff

er des Juſtizrats Hand und drückte ſie mit großer

Herzlichkeit.

„Tauſend Dank, hochverehrter Herr Juſtiz

rat! Ich kann Ihnen nicht ſagen, wie ſehr Sie

mich verpflichtet haben. Und ſeien Sie überzeugt,

daß dieſer Fall mir eine Lehre ſein ſoll. Ich

muß indes eins zu meiner Entſchuldigung an

führen: Fräulein Briſſö iſt mir damals wirklich

ſehr entgegengekommen, und ich hatte wohl Grund

anzunehmen, daß ſie –“



--- 64 –

„Jawohl, jawohl!“ unterbrach Ignis ihn

mit ſtarker Betonung. „Wir bilden uns man

cherlei ein, und mittlerweile ſchlagen die Herzen

der Frauen ihre Purzelbäume!“

Er gedachte ſeiner eigenen jüngſten Erlebniſſe

und unterdrückte nur mit Mühe ein in ihm auf

ſteigendes, höchſt unangenehmes Gefühl. –

Als ſich Alexander nun erhob, um Abſchied

zu nehmen, erſchien die unermüdliche Frau Mundt

und meldete Herrn Banquier Simon.

„Guten Abend, verehrter Freund!“ rief Ignis

dem Eintretenden entgegen und ſtellte die beiden

Herren einander vor. „Adieu, auf Wiederſehen,

liebſter Arnim!“ Und er geleitete Alexander zur

Thür und gab ihm flüſternd noch einige Troſtes

worte mit auf den Weg. Dann wandte er ſich

ins Zimmer zurück und ſagte, zu Simon gewendet:

„Wollen Sie nicht Platz nehmen, mein Beſter?

Eine Zigarre gefällig? Bitte!“

Simon war im Ballanzuge. Eine weiße

Krawatte umſchloß ſeinen etwas dicken Hals.

Im Knopfloch hatte er eine rote Roſe ſtecken; ſie

war ſo winzig klein, daß man ſie für ein Ordens

bändchen hätte halten können. Vielleicht war's

ihm auch nicht unangenehm, daß ſolche Ver

wechſelung in der Möglichkeit lag. Aus der



– 65 –

weit ausgeſchnittenen Weſte guckte ein mit buntem

Rande geſchmücktes Schnupftuch hervor, und in

der Hand hielt er einen Dandyſtock mit goldenem

Knopf, wie ſolchen die jeunesse dorée neuerdings

mit in die Logen und das Foyer des Theaters nahm.

„Ich empfing Ihre Karte, liebſter Juſtizrat,“

begann Simon, „und Sie ſehen, auf Ihren Wink

bin ich da! – Gewiß, ja, Sie haben ſich bei

mir angemeldet. Aber ich wollte Ihnen den Gang

abnehmen,“ fuhr er raſch, ſich berichtigend, fort,

als Ignis einen höflichen Einwand erhob; und

dabei verzog er ſeine Mienen zu jenem Lächeln,

das einer gewiſſen Spezies von Männern ſo

ſchlecht ſteht, obgleich ſie überzeugt ſind, daß es

ſie unwiderſtehlich macht.

„Sie ſind, wie immer, ſehr liebenswürdig,“

entgegnete Ignis mit einem leiſen Anflug von

Ironie, indem er ein Streichholz anrieb und es

Simon zum Anzünden ſeiner Zigarre hinhielt.

In ſeinem neuen Frack und den neuen Bein

kleidern ſchien Simon keine recht bequeme Stellung

auf ſeinem Stuhle finden zu können. Er ſaß

vornüber gebeugt nur halb auf dem Sitze und

hielt beim Sprechen die Arme vom Körper ab.

„Um gleich auf die Sache zu kommen –“

hub nun Ignis an.

H et berg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 5
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Aber Simon fiel ihm ins Wort: „Ich habe

auch eine Angelegenheit, die ich mit Ihnen be

ſprechen möchte.“

Aus dieſer Eifrigkeit des Börſianers erſah

Ignis, daß ſein Entgegenkommen doch wohl nicht

ſo ganz uneigennütziger Natur und nicht lediglich

aus Höflichkeit hervorgegangen ſei.

„Na, die können wir dann nachher beſprechen,“

nahm er wieder das Wort. „Erſt wollen wir

meine Sachen mal erledigen. Alſo, beſter Simon,

unſer Freund Priminil ſteckt einmal wieder in

der Tinte. Er hat geſpielt und verloren und

muß in wenigen Tagen ungefähr fünfzehntauſend

Mark Ehrenſchulden bezahlen. Um das zu er

möglichen und auch andere kleine Affairen tot

zu machen, will er eine Hypothek auf ſein Gut

Grashof verſilbern. Nun möchte er von Ihnen

fünftauſend Thaler haben und –“

„Ich wollt, ich wäre verreiſt geweſen, als

Ihr Billet kam, Juſtizrat!“ fiel Simon, ſtark

liſpelnd, ein und machte Bewegungen mit Schul

tern und Händen, die ſehr komiſch wirkten.

„Na, na! Hören Sie mich nur erſt ruhig

zu Ende,“ gab Ignis zurück. „Die Hypothek iſt

immer noch ganz gut, und ob Sie einen ſolchen

kleinen Poſten in Konſols anlegen oder in einem
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Pfandobjekte, was macht Ihnen das aus, zumal

wenn Sie einem Freunde damit aus der Patſche

helfen können!“

„Ach! was heißt Freund!“ ſtieß Simon un

willig heraus. Doch bezwang er ſich und hörte

aufmerkſam an, was der Juſtizrat ihm ferner

mitteilte. Ignis genoß ein ſolches Vertrauen bei

jedermann, daß eine Sache ohne weiteres für

ſolide angeſehen wurde, wenn er ſie dafür er

klärte.

„Um Ihnen zu beweiſen, wie ich zu der

Angelegenheit ſtehe,“ nahm der Juſtizrat nun von

neuem das Wort, „ich werde Priminil auch eine

Hypothek in derſelben Höhe abnehmen. Alle drei

– ſo viele ſind's – ſollen mit gleichen Rechten

eingetragen werden.“

„Und wann?“ fragte Simon.

„Nun, in allernächſter Zeit. Er wird Ihnen

zunächſt Wechſel geben, die wir dann gegen die

Hypothek austauſchen.“ -

Simon ſchüttelte den Kopf. „Nein!“ ſagte

er. „Ich verlange beides ohne Austauſch, und

die Wechſel fällig nach drei, na, meinetwegen

auch nach ſechs Monaten. Das Geld ganz feſt

legen, Juſtizrat? Da kann ich wahrhaftig mehr

mit meinem bischen Kapital verdienen! Sie haben

5*
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gut ſprechen! Sie können das! Sie ſind ein

reicher Mann!“

Ignis nahm ſeinem Beſucher dieſen Glauben

nicht, aber gegen den übrigen Teil ſeiner Rede

machte er Einwendungen und brachte es durch

ruhiges und überzeugendes Sprechen dahin, daß

Simon ſchließlich wenigſtens einwilligte, das Geld

auf ein Jahr herzugeben. Auf längere Zeit aber

wollte er ſich nicht verſtehen.

„Alſo abgemacht!“ ſagte der Juſtizrat. „Ich

werde dann das Nötige beſorgen. – Und nun

können wir zu Ihrer Angelegenheit übergehen.“

Er hatte Simon zur Genüge angemerkt, wie

wenig ihn das Geſpräch bisher angemutet hatte,

wie ſehr es ihn dagegen verlangte, ſeine eigene

Sache vorzubringen.

„Natürlich, wir ſprechen ganz unter uns,

Juſtizrat,“ hub der Banquier nun an. Dabei

rückte er auf ſeinem Sitz ſoweit vor, daß Ignis

nicht recht begriff, wie er ſich überhaupt noch

darauf halten könne. Den Kopf wandte er hin

und her, die dunklen, mißtrauiſchen und nicht

eben angenehm berührenden Augen riß er auf

und ſtrich ſich mehrmals mit der Hand über den

ſchwarzen Vollbart. „Was meinen Sie, wenn
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ich die kleine Lori aus dem Theater herausnehme

– und – heirate?“ ſagte er dann.

Ignis erwiderte nichts, drückte auch nicht,

wie Simon erwartet zu haben ſchien, irgend wel

ches Erſtaunen über das Gehörte aus, ſondern

rauchte mit bedächtigen Zügen ſeine Zigarre eine

Weile weiter und fragte dann ruhig:

„Weshalb, bitte?“

„Weshalb?“ rief Simon unwillig und riß

die Augen noch weiter auf. Aber dann lachte

er, zog die dicken Lippen breit und ſeufzte: „Ach

ja! Das ſagen Sie wohl!“

Der Juſtizrat lehnte ſich bequem zurück und

verharrte in dieſer Stellung wie jemand, der

weiteres Reden über den vorliegenden Gegenſtand

eigentlich für überflüſſig hält. Dann aber ſagte er:

„Hören Sie einmal zu, Simon! Ich denke

doch, Sie wollen meinen Rat haben? Schön!

Alſo erlauben Sie mir eine Frage: Eſſen Sie

gerne Kirſchen, von denen die Spatzen das beſte

Fleiſch bereits wegſtibitzt haben?“

„Na, na! Glauben Sie das nicht! Das

iſt ein Irrtum. Alle übrigen vom Theater ſind

leichtſinnig, aber die! Nein, nein!“ ſtieß Simon

hervor. „Wenn ich Ihnen erzählte –“

„Aber Liebſter!“ unterbrach Ignis ihn, als
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ob er einen Schulknaben vor ſich habe, „ſind

Sie wirklich noch ſo unerfahren? Eine Operetten

ſängerin! Und wenn ſie Ihnen bei der Silber

locke ihrer Großmutter ſchwört, ſie ſei eine Veſtalin!

Na, genug, darüber iſt ja doch wohl kein Wort

zu verlieren! Alſo das ad eins! Oder brauche

ich weiter nichts zu ſagen?“

Simon drehte und wand ſich. Des Juſtiz

rats Art und Weiſe gefiel ihm garnicht, aber er

bezwang ſeinen Unmut und ſagte kleinlaut:

„Doch – doch –“

„Na, alſo –“ fuhr Ignis fort. „Ad zwei

werden Sie grenzenlos unglücklich werden!“

„Sie meinen?“

„Die Katze läßt das Mauſen nicht! Solche

Mädchen ſind für langes Schlafen, für Schlepp

kleider, Friſeuſen, teure Fächer, Badereiſen, pikante

Affairen, Schminke, Parfüm und Schuldenmachen

geboren. Küche, Keller, Ordnung, Beſchränkung,

ein bis an den Hals reichendes Hauskleid, Ver

zicht auf Vergnügungen und Hingebung an den

Mann, das ſind und bleiben ihnen fremde Be

griffe. Sie, mein lieber Simon, würden keinen

Augenblick Ruhe haben, und noch weniger der

Schlüſſel zu Ihrem Geldſchrank. Weshalb wollen

Sie denn überhaupt heiraten? Doch um ein
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Hausweſen zu gründen, ſolide zu werden, ſich an

Ihrer Frau zu erfreuen, mit ihr die Häuslichkeit

zu genießen und Ihre Kinder zu erziehen. Von

dem allen aber iſt Ihnen, wenn Sie die Lori

heiraten, das Gegenteil ſicher! Nein, Freund,

wollen Sie wirklich Ihre ſchöne Freiheit aufgeben,

ſo wählen Sie ſich ein Mädchen aus Ihrem

Stande und folgen nicht einer momentanen Laune

die Sie ewig bereuen würden.“

Ignis brach ab und forſchte in Simons Ge

ſicht nach dem Eindruck ſeiner Worte. Der Ban

quier ſagte nichts. Er biß an einer Nagelwurzel,

die an dem Daumen der rechten Hand heraus

gewachſen war und ihn ſchmerzte; mit der Linken

zupfte er an dem ſtramm ſitzenden Beinkleid und

ſtarrte dabei zerſtreut vor ſich hin. Dann raffte

er ſich auf, ſteckte mit vom Körper abſtehenden

Ellbogen die Hände in die Hoſentaſchen, ging

auf dem grünen Teppich des matt erleuchteten

Zimmers auf und ab und murmelte:

„Wenn ich die verteufelte kleine Kröte nur

aus dem Kopf loswerden könnte! Nämlich – –“

Er trat zu Ignis heran, holte ein ſchon etwas

ſchmutzig ausſehendes, zerknittertes Billet aus der

Taſche und hielt es ihm hin.

Ignis nahm es und las:
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„Na r

nett an!“

„Leſen Sie weiter, leſen Sie weiter!“ drängte

Simon, in der Erregung ſtark jüdelnd.

„Schön! Alſo:

“ ſchob er ein, „das fängt ja ſehr

Auf Ihren Brief erwidere ich Ihnen:

Man könnte ſich den Fall wohl überlegen.

„Mein ſüßer Orangutang!

„Mein ſüßer Orangutang!

Aber es ſind da ſo allerlei Dinge, die mit

ſpielen. Ich ernähre meine gute, alte Mutter

und meine Schweſter. Jetzt bin ich frei und

kann unabhängig über mich disponieren. Vom

Theater Abſchied zu nehmen, wird mir ſehr

ſchwer und läßt ſich auch nicht ohne weiteres

machen. – Und können Sie verwöhnter

Schmetterling einem Mädchen auch wirklich

treu ſein? Überlegen Sie ſich das alles!

Wir ſprechen gelegentlich mündlich weiter.

Ich reiſe heute ab; muß nach Leipzig zu dem

abgeſchloſſenen Gaſtſpiel. Werde ich Sie dort

vielleicht ſehen? Das wäre reizend! Holen

Sie mich übermorgen aus dem Theater ab!

Wir gehen dann zu Aeckerlein und eſſen die

letzten Auſtern des Jahres. Mit einem Kuß für

meinen niedlichen kleinen Orangutang Lori.
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„Na,“ ſagte Ignis, nachdem er den Brief

laut vorgeleſen, „mich dünkt, beſſer konnte das

kleine, niedliche Frauenzimmer ſich in ihrer Raf

finiertheit nicht charakteriſieren!“

„Wieſo?“

„Nun! Den ſchmeichelhaften Orangutang

will ich übergehen. Das iſt Geſchmackſache!

Aber dann ernährt ſie ihre gute, alte Mutter

und ſo weiter. Das heißt: bevor wir an den

Altar treten, liebſter Simon, ſtelle erſt mal die

Exiſtenz meiner Familie ſicher! Vom Theater

Abſchied zu nehmen,“ – Ignis las die einzelnen

Sätze nochmals aus dem Briefe ab – „läßt ſich

nicht ſo ohne weiteres machen. Das heißt: Du

mußt vorher meine Schulden bezahlen, und die

ſind nicht gering! Dann kommt eine Schmeichelei

für Sie: Verwöhnter Schmetterling! Nun ich

gebe ja zu, daß Sie enormes Glück bei ſolchen

Damen haben!“ Ignis machte ein eigentümliches

Geſicht bei dieſen Worten. „Und der Schluß iſt

klaſſiſch! Gelegentlich will ſie die Sache münd

lich weiter bereden! Als ob es ſich um den An

kauf eines Lederkoffers handelte! Nun, das

Souper in Aeckerleins Keller wird Ihnen dann

wohl die weiteren Details beibringen!“

„Na! Sie ſind aber auch ein ſchrecklicher
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Peſſimiſt, Juſtizrat!“ meinte Simon, aber ſeine

Worte klangen jetzt recht kleinlaut. „Hm, hm, hm,“

fuhr er ſinnend fort und ging wieder auf dem

Teppich auf und ab. „Es liegt ja freilich was

drin. Aber dieſe - dieſe – Es iſt eine

verflixte Geſchichte!“

„Garnicht!“ erwiderte Ignis, ſich nun auch

erhebend. „Garnicht! Schlagen Sie ſich die

Sache einfach energiſch aus dem Sinn! Sicher,

es iſt nichts als helle Thorheit, lieber Freund!“

„Ich glaube aber, ſie liebt mich wirklich,“

ſetzte Simon zu Ignis' Erſtaunen noch einmal

an und bewegte den Kopf, als ob er Depeſchen

über das Steigen von Kreditaktien in Händen

halte. „Das Mädel war in letzter Zeit ſo an

ſchmiegend, ſo – ſo –“

„Ach was!“ platzte jetzt der Juſtizrat rück

ſichtslos heraus, „Ihren Geldbeutel liebt ſie.

Und kommt morgen der Fürſt von Thurn und

Taxis, ſo können Sie hundertmal Ihre Viſiten

karte umſonſt bei ihr abgeben. Nein, mein Freund!

Nochmals: Machen Sie von heute bis in alle

Ewigkeit einen Strich über die Geſchichte. Wiſſen

Sie, was mich nur wundert?“

„Nun?“

„Daß ein freilich noch junger, aber in prak
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tiſchen Dingen ſo überaus klarſehender Kopf ſo

ſanguiniſch, ſo über die Maßen blind ſein kann,

ſich von ſolchem Frauenzimmer an der Naſe her

umführen zu laſſen!“

„Na, man iſt ja auch ein bischen Menſch,

Juſtizrat!“ warf Simon ein. Die Worte klangen

faſt weich. Auch dieſes Mitglied des Ignisſchen

Kreiſes hatte Sehnſucht nach anderen Dingen,

als ſein jetziges Leben ihm bot. –

Simon blieb noch kurze Zeit, und im Laufe

des Geſprächs, welches ſich nun auch auf andere

Dinge erſtreckte, erwähnte er eines ſeiner Klienten,

des in der Nähe von Berlin wohnenden, reichen

Gutsbeſitzers van der Worth und betonte, daß

er ihm auf ſeine Frage nach einem beſonders

tüchtigen Rechtsanwalt Ignis angelegentlich em

pfohlen habe. Van der Worth werde den Juſtiz

rat ohne Zweifel eheſtens aufſuchen.

Bald darauf nahm Simon Abſchied.

Als Ignis dann allein war, ſetzte er ſich

wieder an den Schreibtiſch. Es ſollte ein Bazar

für mildthätige Zwecke ins Werk geſetzt werden,

und man hatte ihn zum Vorſitzenden des Comités

gewählt und mit der Einleitung der ganzen Sache

betraut. Das mußte nun in den Nachtſtunden

geſchafft werden.
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Bevor er ſich aber an die Arbeit machte,

überdachte er ſeine Erlebniſſe der letzten Tage.

Das war nun der dritte Liebesnarr in der kurzen

Spanne Zeit, – und der eine von den dreien

war – er ſelbſt geweſen! – –



Vierzehntes Kapitel.

In de nächſten Dage is det erſte Frihjahrsrennen

in Charlottenburg!“ hub Mendel eines Morgens

beim Frühſtück an, indem er den letzten Reſt des

Kaffees trank, den Frida ihm ſchon vor einer

Stunde hingeſetzt hatte. „Wir wollen ooch mit

machen! Heut befind' ick mir wieder ſo jut

wie vor die Krankheit. Hier ſitzen un Dribſal

briten, det paßt mir nich mehr. Nachher jehe

ick hin un beſtelle fir uns eins von die hübſchen

kleenen Kabriolets. Alma kann ja mit bei ſind.

Fahren will ick ſelber. Ick ſage Dir, die Sache

wird anjenehm, un nach’n Rennen –“

„Wieſo, Alma?“ fiel Frida ihrem Mann in

die Rede und ließ dabei deutlich ihre Eiferſucht

durchſcheinen. Und ſehr von oben herab fügte

ſie im Berliner Jargon hinzu: „Almas Kledage

paßt zu'n feines Fuhrwerk wie'n Affe uff'n Roſen

ſtock!“
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„Immer mit die Eiferſucht!“ fuhr der Mann

unwirſch heraus und biß mit den geſunden, ſtarken

Zähnen von einer Zigarre die Spitze ab, die er

auf den Teppich ſpuckte. „Det Mädel will doch

ooch mal 'n Verjnijen haben, un mit det Koſtüm–

Ick wer ihr eens ſchenken! Bei Roſenthal is

et in vierundzwanzig Stunden zu haben.“

Frida erwiderte nichts, ſtand aber auf und

ging ans Fenſter. Sie blickte auf die breite

Hornſtraße und beobachtete einen zur Rechten auf

dem Geſimſe eines hohen Kellerhalſes ſitzenden

Vogel, der nach den Krumen pickte, die ihm

hingeſtreut waren. Ihre Gedanken aber waren

nicht dabei. Sie ſah die Dinge, ohne doch zu

ſehen. In ihrem Innern wogte es gewaltig auf

und ab.

Kaum war ihr Mann in der Beſſerung, ſo

ging's auch ſchon wieder ans Amüſieren, und ſie,

Frida, genügte ihm nicht mehr. Alma mußte

dabei ſein! Beſuchten ſie zuſammen ein Lokal,

ſo lachten und ſcherzten die beiden mit einander,

während ſie ſtumm daneben ſaß und ſich vor

Gram verzehrte. Und nun wollte er gar Alma

ein Koſtüm kaufen! Als ob er der Eigentümer

des Geldes wäre! Es gehörte doch ihr, ihr ganz

allein, und ſie war jetzt froh, daß ſie ihm nicht,



wie ſie einmal beabſichtigt gehabt, die Papiere

anvertraut und das Verſteck verraten hatte.

Gedrängt worden war ſie ſchon verſchiedent

lich von ihm, zu ſagen, wo ſie den Schatz ver

borgen halte. Auf die katholiſche Kirche war er

auch einmal gekommen, aber ſie hatte ihn wieder

davon abzulenken gewußt.

„In der Kirche? Wo ſoll man da Papiere

verſtecken?“ hatte ſie geantwortet. „Da gehe ich

nur manchmal hin, weil es was zu ſehen giebt,

und die ſchöne Muſik mich freut. – Ich ſag's

Dir nicht, wo ich das Packet habe; es iſt beſſer,

daß nur einer davon weiß. Wenn Du was im

Kopf haſt, könnteſt Du glauben, was da iſt, ge

hörte uns zuſammen. Wozu willſt Du es denn

wiſſen? Das Verſteck iſt gut; da kommt kein

Menſch hin.“ –

Mendel hatte ſich dann beruhigt. So treu

los er ſelbſt war, ſo ſehr traute er Frida. Und

dann verfolgte ihn auch noch immer der Gedanke,

die Sache könne doch mal ans Licht kommen,

und dann wollte er die Schuld ganz allein auf

ſie ſchieben. Ging's an den Kragen, ſo wußte

er von nichts. Beſſer war beſſer!

Als Frida nun ſo ſtumm am Fenſter ver

harrte, überlegte er, ob er zornig werden oder
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ihr gute Worte geben ſolle. Doch ihm fiel ein,

wie treu ſie ihn gepflegt habe, und daß ſie ſich

darauf berufen könne. Und ſo bezwang er ſich

denn, zwar nicht aus Anſtandsgefühl, welches er

nicht beſaß, aber aus Klugheitsrückſichten.

Er trat ihr näher, faßte ſie um den ſchlanken

Leib, zog ſie vom Fenſter fort und ſagte ſchmeichelnd:

„Immer ejal dieſelbe Sache! Aber wenn

Du denn Deinen Kopp haben willſt, na, denn

fahren wir alleene, und ſcheen ſollſte ausſehen

wie die Weiber vons Jarderejiment!“

Am nächſten Tage forderte Mendel ſeine

Frau auf, mit ihm auszugehen.

„Komm! Mach Dir fertig!“ ſagte er. „Erſt

jehen wir hin un beſtellen das Fuhrwerk, un denn

laſſe ick Dir en Koſtüm bei Roſenthal machen,

wat de Prinzeſſinnen nich bei ihre Danzfeſtlich

keiten ufzuweiſen haben!“

Frida war glücklich; ſie umarmte ihren Mann

mit ſtürmiſcher Zärtlichkeit, küßte ihn wiederholt

und ſchmiegte ſich an ihn. – –

Der Sonntagnachmittag, an dem das Rennen

ſtattfand, war herangekommen. In der Hornſtraße

hielt das Kabriolet mit einem kleinen Groom in

ſilbergeſtickter, blauer Livree, der Mühe hatte, die

ungeduldigen Schecken zu bändigen. Aus den
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Mäulern floß ihnen der weiße Schaum, die

Köpfe waren in ſteter nickender Bewegung, und

mit ungeſtümer Hartnäckigkeit ſcharrten ſie das

Pflaſter.

Kinder, die auf dem breiten Mittelweg ge

ſpielt hatten, waren herbeigeeilt und ſchauten zu.

Der Budiker vom Souterrain ſteckte den Kopf

aus der Thür, und zwei Männer blieben ſtehen,

um zuzuſehen, wie die vornehme Frau, den wunder

vollen Frühjahrshut mit der weißen Straußfeder

auf dem Kopfe und angethan mit dem perlen

beſetzten Paletot neueſter Façon, von dem Herrn

Baron in den Wagen gehoben wurde, – dieſer

ſchneidige, blonde Herr mit der Roſe im Knopf

loch, den glattſitzenden, hellgelben Handſchuhen

und dem aus der linken Bruſttaſche hervorgucken

den, weißſeidenen Schnupftuch mußte ein Mann

der vornehmen Geſellſchaft ſein – und wie er

ſelbſt ſich neben ſie ſchwang und dem kleinen,

ſchnell hinten auf den Bock ſpringenden Groom

die Zügel abnahm.

Ah! Glückliche Menſchen! In geordneten,

reichlichen Verhältniſſen! Alles anſtändig und

ſolide! Wie zart die Geſichtsfarbe, wie ruhig

gemeſſen der Ausdruck in dem Angeſicht der

ſchönen Dame!

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 6
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Mendel lenkte den Wagen durch die Belle

alliance- und Friedrichſtraße über die Linden

nach dem Brandenburgerthor. Der Weg am

Kanal entlang wäre näher geweſen, aber es ge

hörte mit dazu, ſich in den belebten Straßen zu

zeigen.

Überall waren Gefährte unterwegs. Garde

offiziere ſaßen zu zweien zurückgelehnt in Droſchken

erſter Klaſſe und in eigenen Equipagen, oder ſie

lenkten, wie Mendel, ſelbſt ihre Kabriolets. Reiche

Berliner in ihren Karoſſen bogen in die Char

lottenburger Chauſſee ein; Herren der Diplomatie

mit ihren einfach gekleideten, vornehm ausſehen

den Damen fuhren in zierlichen Vierſitzern; ein

bekannter engliſcher Zahnarzt zügelte ſein eigenes

Geſpann hoch vom Bocke und grüßte in raſchem

Vorüberfliegen ſeine Patienten. Börſenmänner

mit prononciert dunklem Teint und ältere Damen

wiegten ſich blaſiert in den Kiſſen; Barone, Grafen,

Fürſten und hohe Militärs paradierten in vier

ſpännigen Jagdwagen, neben ihnen Frauen und

junge Mädchen mit diſtinguierten Geſichtern.

Und komfortable Kremſer, Droſchken erſter und

zweiter Klaſſe zu hunderten, Reiter und Fußgänger

in buntem Durcheinander! Und durch Staub

und Hitze erklang das Klingeln der Imperialwagen



– 83 –

der Pferdebahn, die innen ebenſo wie draußen

bis auf den letzten Platz beſetzt waren.

Niemand, der nicht dem geſchickt durch das

Gewirr lenkenden Mendel und ſeiner dunkel

äugigen Frau nachgeſchaut hätte! „Ein ſchönes

Paar, offenbar Fremde!“ Wie ſicher der Mann

die Zügel führte, wie die Schecken ausholten,

und wie ernſthaft der kleine Diener daſaß!

So ging's vorbei am Stern, vorbei an den

Charlottenburger Villen mit ihren zierlich ge

haltenen Vorgärten, vorbei am Hippodrom, deſſen

Lokale mit neugierig ausſchauenden Gäſten an

gefüllt waren, vorbei an den Cafés und Reſtau

rants, am Türkiſchen Zelte, an der Flora, am

Charlottenburger Schloß mit ſeinen goldverzierten,

in der Sonne blitzenden Gittern, ſeinem breiten

Vorhof und dem herrlichen Park, vorbei an Weſt

end und den davorliegenden Kaffeegärten, vorbei

an den Zäunen des Rennplatzes – und nun end

lich waren ſie am Ziel. –

Nachdem Mendel ſeine Frau auf die Tribüne

geführt hatte, ging er auf den Sattelplatz hin

über, und nun hatte Frida Muße, das Leben

und Treiben um ſich her zu beobachten. Da ſah

ſie denn, wie gefragt, geſtritten und geſtikuliert

wurde, wie die Menſchen auf dem dritten Platz

6*
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ſich ſtehend rangierten, wie die Logen und Tri

bünen ſich füllten, wie die Pferde aus ihren

Boxes auf den Sattelplatz und dort von den

Stalldienern auf- und abgeführt wurden; ſie ver

folgte das Gewühl und Gedränge am Totaliſator,

verglich die Toiletten anderer Frauen mit der

eigenen, hörte das knarrende Schwatzen ſchlank

gewachſener Leutnants mit dem Monokel im Auge

und horchte auf, als ſich vor dem Reſtaurant ein

Getümmel erhob; und an der dann plötzlich ein

tretenden verhältnismäßigen Stille und daran,

daß die für das erſte Rennen gemeldeten Pferde

jetzt auf dem Plan erſchienen, erkannte ſie, daß

nun endlich der Anfang gemacht werde.

Freilich mußte Frida, wie jeder, der dieſes

aufregende, die Geduld auf die Probe ſtellende

Vergnügen mitmachte, noch eine ziemliche Zeit

warten, bis das Zeichen des Starters erfolgte,

und das Rennen auch wirklich begann.

Dann aber trat atemloſe Stille und Span

nung ein; rings ſah man weit geöffnete Augen

und mit Gläſern bewaffnete Männer und Frauen;

dazwiſchen ertönten Ausrufe der Enttäuſchung

oder des Beifalls; endlich nach geraumer Zeit

hörte man ein polterndes, immer deutlicher wer

dendes Geräuſch der herannahenden und nunmehr
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die Tribüne erreichenden Pferde, deren Umriſſe

dann immer kleiner wurden und ſich endlich ganz

in der Ferne verloren.

Und nun plötzlich ein lautes Ah und dann

ein Gemurmel, als ſei etwas Ungeheuerliches,

die Gemüter furchtbar Aufregendes geſchehen. Es

hub an und nahm ab und ſchwoll zuletzt wieder

an wie ein reißender Strom. Und abermals

flogen die gehetzten Tiere daher, voran Aurora,

ein obſkurer Fuchs, der alle Berechnungen der

Sportsleute zu ſchanden machen zu wollen ſchien,

und Hurrah! Hurrah! begeiſtertes Hochrufen ſcholl

ihr entgegen und heiß ging der Atem der er

regten Menge.

Darauf trat wieder Stille ein, eine ſchier

lautloſe und doch fieberhafte Unruhe, eine Ver

ſchärfung der Sinne, ein Abgewendetſein von

allem, was ſonſt die Gedanken der Menſchen be

ſchäftigt. Man erkannte die Aufregung der äußer

lich faſt bewegungsloſen Zuſchauer an ihren ge

ſpannten Mienen und geröteten Geſichtern.

Doch dann löſte ſich plötzlich der Bann, und

unter betäubendem Schreien, unter Staub, Wirr

warr, wahnſinnigem Gebahren und wildem, un

geſtümem Drängen ertönte zum drittenmal das

Geräuſch der hart aufſchlagenden Hufe der dahin
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fliegenden, keuchenden Renner, und ein jubelndes,

frenetiſches Hurrah für den Sieger durchdrang

die Luft.

Die Nachzügler galoppierten noch weit über

das Ziel hinaus, und die bunten Jacken und

Mützen der Jockeys hoben ſich in der Ferne

maleriſch ab gegen die flache Landſchaft. Aber

das Intereſſe für ſie war dahin und wandte ſich

bald zu anderem, zu neuem. – –

Als das Rennen vorüber war, erſchien

Mendel wieder auf der Tribüne und nahm neben

Frida Platz. Er hatte gewettet und gewonnen,

und ſeine Augen leuchteten. Frida benutzte ſeine

liebenswürdige Stimmung, um ihn nach allerlei

ihr in die Augen fallenden Perſönlichkeiten zu

fragen, deren Namen er auch in bereitwilligſter

Weiſe nannte.

Da war die ſtattliche Erſcheinung des Gra

fen Lehndorff, die kleine vornehme Diplomaten

figur des Herzogs von Sagan, die jugendlichen

Grafen Hohenau mit ihren ſchönen Frauen, Fürſt

Radziwill mit dem gedrungenen, kräftigen Körper

und der breiten Bruſt, die ſtraffe, vornehme Hof

mannsfigur des Grafen Perponcher, der Hofmar

ſchall Graf Seckendorff mit den eigentümlich for

ſchenden Augen, eine große Schar junger Dandies,
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die zu den Geſandtſchaften gehörten, der Bot

ſchafter Graf Launay, der braſilianiſche Geſandte

mit ſeinem dunklen Kopf, der öſterreichiſche Bot

ſchafter und der ruſſiſche Graf Schuwaloff, ein

Bild vornehmer Eleganz; da waren Generäle und

andere Militärs, geadelte Börſenleute, reiche

Berliner Fabrikanten, Engländer, Franzoſen, ja

paniſche Offiziere, Lebemänner, Halbweltdamen

und vornehme Müßiggänger.

„Und wer iſt der Herr, der da mit den zwei

anderen vorübergeht? Kennſt Du die nicht auch?“

fragte Frida.

Mendel zuckte verneinend die Achſeln, wandte

ſich aber an ſeinen Nachbar, der ihm bereits

mehrfach Namen genannt hatte, wenn ſeine eigene

Perſonalkenntnis nicht mehr ausreichen wollte.

„Der mittelſte iſt der Baron Priminil vom

Leipzigerplatz, links geht ein Banquier Simon

aus der Voßſtraße, und der rechts iſt der be

kannte Juſtizrat Ignis,“ erklärte er.

Bei dem letzten Namen zuckte Frida zuſam

men und faßte unwillkürlich Mendels Arm.

„Ignis!“ flüſterte ſie. „Bei ihm ſollten damals

die hundertachtzigtauſend Mark abgegeben werden

gegen die dreitauſend Mark Belohnung.“

„Still, ſtill!“ gab Mendel ebenſo leiſe zurück
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und ſtieß das junge Weib unſanft an. „Bloß

nich reden!“

Frida ſchwieg und wandte wieder ihre Auf

merkſamkeit auf die Umgebung.

Nun folgten die übrigen Rennen. Dieſelben

Bilder wiederholten ſich, das Intereſſe ſchwand

mehr und mehr, Abſpannung und Ermüdung

traten ein, der Hunger meldete ſich, und Frida

war froh, als endlich alles vorüber war, und ſie

wieder neben Mendel im Kabriolet ſaß.

„Weeßt Du! Ick hab' Unjlück jehabt, Frida!“

ſagte ihr Mann, als ſie, dem großen Strom der

Rückkehrenden folgend, von aufgewirbeltem Staub

eingehüllt, die Chauſſee von Weſtend herabflogen.

„Beim Totaliſator hab' ick alles verloren; bloß

noch circa hundert Mark ſind für'n Abend ibrig.

Zu Haus is ooch nich mehr ville. Ick muß

wieder Jeld anſchaffen!“

„Dann laß uns in ein kleines Reſtaurant

zum Eſſen gehen und nachher in den Bellealliance

garten. Da koſtet es nicht viel,“ riet die junge

Frau, die gern ſparte und immer die Zukunft

ins Auge faßte.

Aber Mendel hieb auf die Schecken ein, und

während er das ſtolze Viergeſpann des Grafen

Hohenau überholte, ſagte er: „Na, na! Wer’t
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ſchon machen! Hol' Du man wieder Papiere;

ick wer ſe ſchonſtens verſilbern.“

Und nun ging's in raſendem Fluge weiter,

und wo ſich nur zwiſchen den hunderten von

Wagen eine Durchfahrt zeigte, da jagte Mendel

hindurch und erregte durch ſein kühnes und ſicheres

Fahren die Bewunderung ſeiner Frau.

Er war doch ein ſchneidiger Menſch! Alles

konnte er, und neben ihm bei Hiller zu ſitzen,

ſich in der noblen Umgebung mit ihm zu zeigen,

war nun wieder ein verlockender Gedanke für ſie.

Ah! es war ein ſchönes, herrliches Leben! Ihr

Gewiſſen ſchwieg in ſolchen Augenblicken, und ſie

gab ſich ganz dem Sinnestaumel hin.

Bald raſſelte der Wagen durchs Branden

burgerthor über das Steinpflaſter des Pariſer

platzes und der Südſeite der Linden und hielt

vor dem Hillerſchen Reſtaurant. Der Groom

ſprang vom Bock und half der „gnädigen Frau

ausſteigen.

Zum Glück fanden ſie drinnen noch einen

Tiſch frei. Die roten Tapeten, die großen Bilder

in Bronzerahmen, die blauen Vaſen, das blitzende

Kriſtall, das Silber des Geſchirrs und das ringsum

an den Wänden angebrachte Gold leuchteten im

Glanz der ſchon angezündeten Lichter. Die großen
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Wandſpiegel ſtrahlten die Gegenſtände zurück und

gaben perſpektiviſche Bilder, die den Raum ins

Unendliche vertieften.

Mendel und Frida nahmen Platz, und ein

Kellner mit der Phyſiognomie eines Unterſtaats

ſekretärs rückte höflich die Stühle und fragte

nach ihrem Begehr.

„Diner für zwei Perſonen! Eine Flaſche

Cliquot ſofort und dann eine Branne Mouton!

Etwas raſch! Wir ſind hungrig!“ befahl Mendel.

Dann ergriff er einen Zahnſtocher, mit dem er

ſeine Zähne bearbeitete, und reichte ſeiner Frau

ein Brödchen, das er aus der ſilbernen Schale

genommen hatte.

Und als der Gemüſegang gebracht wurde,

als Mann und Frau eben den köſtlichen Rotwein

an den Mund ſetzen wollten, öffnete ſich die Thür,

und Ignis trat mit ſeinen beiden Begleitern ins

Lokal.

„Wieder der Juſtizrat!“ flüſterte Frida er

bleichend. Wie ein mahnender Rächer erſchien

ihr heute ſchon zum zweitenmale der Mann mitten

in dem Überfluß ihres Lebens.

„Ach!“ machte Mendel verächtlich und blies

den Rauch einer zwiſchendurch geforderten Zigarette

von ſich. „Wat jeht uns der an! Komm, drink!
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Ick möchte – Du mußt nicht böſe werden –,

daß wir ooch Alma hier hätten. Die würd'

Spaß an die Sache haben!“

„Wenn Du willſt, können wir ſie ja ins

Bellealliancetheater abholen,“ entgegnete Frida

unerwartet gefügig. Sie hatte jetzt ſelbſt Sehn

ſucht nach der Freundin.

„Jawoll! Det is'n juter Jedanke!“ rief

Mendel, indem er von dem dargereichten Reh

rücken nahm. Und dann forderte er noch eine

Flaſche ſehr feinen Rotwein nach.

Zum Schluſſe des Diners griff er in die

Kiſte, welche Zigarren zu zwei Mark das Stück

enthielt, nahm gleich ſechs davon heraus und

beſtellte Kaffee und Benediktiner dazu.

Und Frida trank noch den ſüßen Liqueur,

nippte an einem Glaſe Selterwaſſer und ließ ſich

endlich von dem mit einem fürſtlichen Trinkgeld

belohnten Kellner den Mantel anhelfen.

Beim Fortgehen warf ſie einen Blick zu Ignis

hinüber. Seltſamer Zufall! Er ſprach gerade

laut einen Namen aus. Fernrohr hörte ſie ihn

ſagen. Die junge Frau wandte das Geſicht ab

und beſchleunigte ihren Schritt. Die frühere

Sicherheit hatte ſie verlaſſen. Selbſt der Cham

pagnerrauſch war plötzlich verflogen vor der zu
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dringlich beängſtigenden Mahnung, welche für

ſie in dem Namen lag.

Draußen nahm Mendel eine Droſchke erſter

Klaſſe und fuhr mit Frida nach der Landsberger

ſtraße. Als ſie die ziemlich dunkle Treppe zu

Almas Wohnung hinaufſtiegen, ſtreifte ſie ein

Mann, der Frida bekannt ſchien.

„War's nicht Ede?“ flüſterte ſie, im höchſten

Grade beunruhigt.

Aber Mendel ſchüttelte ungeduldig den Kopf.

„Wat Du heite vor Jeſpenſter ſiehſt!“ ſagte er.

„Ede? Wo ſoll denn der hierher kommen?“

Allein ein nicht zu bannendes Mißtrauen

hatte Frida ergriffen und verließ ſie erſt wieder,

als Alma, die ſich gerade zum Ausgehen rüſtete,

ihnen freundlich, und augenſcheinlich durch ihr

Kommen angenehm berührt, entgegentrat und auf

Fridas Frage: „War nicht jemand bei Dir, Alma?“

mit argloſer Miene den Kopf ſchüttelte und ant

WOrtete:

„Nee, keene menſchliche Seele. Ick hab' eben

en bisken jeſchlafen und wollte nu raus. – Ah!

Bellealliance! Allerhand Achtung!“ Und mit

ſichtlicher Befriedigung ließ ſie ſich von Frida

beim Anziehen des Paletots helfen und horchte
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neugierig auf, als Mendel von dem Rennen er

zählte.

„Und was Du fein biſt, Frida! Wetter

noch eenmal! Der Hut! Koſt't woll'ne Stange

Silber? Und det Koſtüm und der Mantel!

– Bei Roſenthal? – Ja, paßt famos! – Ihr

ſeht wahrhaftig beede aus, als ob Ihr eben aus's

Palais rauskommt. Herr Baron, darf ich mir

Ihren generöſen Arm aneignen? Frau Baronin,

geſtatten Sie, daß ich Ihre kleene Hand küſſen

darf?“

So ſcherzte Alma und verließ, polternd die

Flurthür hinter ſich zuwerfend, mit ihnen die

Wohnung.

Für Frida war nun freilich an dieſem Abend

das rechte Vergnügen zu Ende. Mendel war

nur noch um Alma beſchäftigt und fragte zuerſt,

was ſie wünſche und wolle. Für Fridas Nei

gungen hatte er kein Ohr, und obgleich ſie nach

dem opulenten Diner, das ſie ſehr erhitzt hatte,

lieber im Garten geblieben wäre, ging er doch

gleich mit Alma ins Theater, und ſie mußte ihnen

wohl oder übel folgen.

In der Frau trat, nachdem der Rauſch ver

flogen war, eine nervöſe Abſpannung ein, in die

ſich das Gefühl grenzenloſer innerer Leere miſchte.
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Sie wollte aber dieſer melancholiſchen Stimmung

nicht nachgeben, ſondern ſann nach, wie ſie ſich

ihr am eheſten entreißen könne, und da kam ihr

plötzlich wieder die Sehnſucht nach dem Tanzen.

Sie malte ſich aus, daß ſie bei Streit wäre, ſich

im Champagner neuen Mut tränke und mit Mendel

dahinraſte unter dem alten rauſchenden, verführe

riſchen Rhythmus der Walzermuſik!

Ja, ja! Tanzen wollte ſie! Während ſie

in der Pauſe den Wiener Sängern im Garten

des Bellealliance-Theaters zuhörte, während ſie

in dem Lichtmeer der Lampions unter all den

geputzten Menſchen einherwandelte, beſchäftigte

ſie nur der eine Gedanke: Tanzen, tanzen!

Sie ſprach denn auch Mendel und Alma

gegenüber ihren Wunſch aus, und letztere ſtimmte

ihr lebhaft bei. „Wenn wir mal in die Jäger

ſtraße nach die Ahnenſäle gingen oder ins Ball

haus?“ ſchlug ſie vor.

Ja! Da waren ſie noch niemals geweſen.

Dahin wollten ſie und ſich bis an den Morgen

amüſieren!

„Denn muß ick aber noch Jeld holen!“ er

klärte Mendel. „Wir müſſen erſt nach der Horn

ſtraße fahren.“

Ah, Geld! – Nun fiel es Frida doch auf
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die Seele, daß das wieder ſehr viel koſten würde.

Mendel ging zu verſchwenderiſch mit dem Gelde

um! Bier trank er überhaupt nicht mehr. Es

mußte immer Champagner ſein, und wenn ihm

die Laune kam, traktierte er alle Welt und hörte

mit Stolz die plumpen Schmeicheleien an, die

die Leute ihm ſagten, und die Fridas Eiferſucht

erregten.

Aber was fragte ſie heute danach! Sie

wollte, ſie mußte tanzen, und wenn's das Leben

gekoſtet hätte!

Und wirklich ſchlürften die drei den Becher

der Luſt bis zur Neige aus. Es war früh mor

gens, als ſie nach Hauſe kamen. Nach dem

Tanze waren ſie noch ins Café National gefahren

und hatten dort in dem heißen, von Dunſt und

Lärm erfüllten Saale bei Kaffee, Bier und Cognac

einige Stunden zugebracht; aber auch dann hatten

ſie noch nicht genug gehabt, ſondern waren noch

in ein anderes Nachtlokal gegangen, um den in

zwiſchen rege gewordenen Hunger mit Butterbrot

und Grog zu ſtillen.

Mendels Geld war bis auf den letzten Gro

ſchen verthan. Die Zeche in dem Balllokal hatte

allein fünfundſiebzig Mark betragen. Und dieſem
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Zuviel folgte, wie immer, eine grenzenloſe Er

nüchterung.

Als Mendel und Frida gegen Mittag aus

ſchwerem Schlafe erwachten, ſchmerzte ihnen der

Kopf zum Zerſpringen. Die heiße Sonne, welche

die Hornſtraße in lichte, lebhafte Farben tauchte,

und ihre Strahlen auch in ihre Wohnung ſandte,

ward durch Jalouſieen abgeſperrt. Leere und

Ekel hockten wie Kobolde in den Räumen.

Und nun geſellten ſich zu dem Ekel die

Sorgen! Neues Geld mußte angeſchafft werden!

In den wenigen Monaten ihres Zuſammen

lebens hatten ſie ſchon einen erheblichen Teil des

geſtohlenen Vermögens verbraucht, und das für

die kommende Woche beſtimmte Zehrgeld war

geſtern zur Hälfte dahingegangen.

Infolge ſeines Faullenzer- und Schlemmer

lebens empfand Mendel bereits Scheu vor den

Unbequemlichkeiten, welche die Verſilberung der

Papiere mit ſich führte. Er dachte ſchon, die

bisher angewandte Vorſicht ganz außer acht laſſend,

daran, eine größere Anzahl Scheine auf einmal

an den Mann zu bringen. Nur über den dabei

einzuſchlagenden Weg war er noch nicht mit ſich

entg.
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Beim Frühſtück forderte er Frida auf, das

Packet zu holen. Er warf hin, daß es vielleicht

keine Gefahr biete, die Wertpapiere jetzt über

haupt bei ſich zu behalten. Jedenfalls ſei es nötig,

nach ihnen zu ſehen. Ihm habe geträumt, daß

ſie geſtohlen ſeien; Frida möge ſich zu ſeiner

Beruhigung wenigſtens überzeugen, daß ſie in dem

Verſteck noch vorhanden ſeien.

Auch meinte er, da der Arzt ihm Luftver

änderung empfohlen habe, könnten ſie gleich eine

längere Reiſe unternehmen. Dieſer Vorſchlag

fand bei Frida lebhaften Beifall, da ſie ſehnlichſt

wünſchte, Mendel auf einige Zeit von Alma fern

zu halten. Sie erwartete deshalb mit Ungeduld

den Morgen, um wieder einige der Papiere an

ſich zu nehmen, doch widerſprach ſie ihres Man

nes Abſicht, das ganze Packet bei ſich zu be

halten, um einen großen Poſten auf einmal flüſſig

zu machen.

„Na, denn bring' man ſoviel mit, als Du

für jut hältſt, aber nich zu wenig! Wir wer'n

ja ſehen!“ gab Mendel zurück und drückte den

ſchmerzenden Kopf in die Kiſſen des Sofas, auf

welchem er ſich nach dem Frühſtück ausgeſtreckt

hatte. – ––

Während Frida und Mendel ſolche Pläne

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 7
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machten, beſchäftigten ſich ein paar alte Bekannte

von ihnen gleichfalls ſehr lebhaft mit ihren An

gelegenheiten.

Die alte Zanoch hatte nach langem Bemühen

endlich ausfindig gemacht, wo die beiden ſich

aufhielten. Sie hatte in den Tanzlokalen nach

forſchen laſſen und dann durch Ede, der ſich

Alma in neuer Verkleidung näherte, – es war

in der That Ede geweſen, dem Mendel und Frida

am geſtrigen Tage auf Almas Treppe begegnet

waren, – erfahren, wo ſie wohnten, und was

ſie trieben.

„Setz Dir mit Mendeln in Verbindung,“

riet die alte Zanoch ihrem Bruder, „da is was

zu holen. Die Alma Ruſch ſagt ja, ſie lebten

wie die Fürſten. Oder wie wär's, wenn Du da

mal ins Spinde ringucken dhätſt? Hab' ick et

Dir nich jeſagt, daß der Kerl heller is als Du?

Beſchwindelt hat er Dir, dhat, als ob er nich

bis fünfe zählen könnte, und hat es dicker hinter

die Ohren, als Madai uf'n Molkenmarcht!“

Ede beſchloß denn auch, Mendel und Frida

genau zu beobachten, ihre Wohnung in der Horn

ſtraße in Augenſchein zu nehmen und einen Ein

bruch auszuführen, wenn die Unterſuchung ergäbe,

daß es ſich der Mühe lohne. Er war bei ſolcher
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Unternehmung ziemlich ſicher vor Verrat, denn er

ſagte ſich mit Recht, daß das Paar ſich hüten

würde, durch Anzeige des Diebſtahls mit der

Polizei in Berührung zu kommen. –

Als Frida am nächſten Morgen die Woh

nung verließ, um in die Hedwigskirche zu gehen,

fiel es ihr auf, daß ein in der breiten Mittelallee

der Hornſtraße ſtehender Menſch das Haus neu

gierig muſterte. Die Perſon kam ihr auch bekannt

vor, und da ſie in ihrer ſteten Angſt mißtrauiſch

war, kehrte ſie ſogleich um und machte Mendel

Mitteilung von dem, was ſie geſehen.

Hinter der Gardine verſteckt, ſchauten ſie

dann längere Zeit hinaus auf die Straße, aber

der Mann, deſſen Erſcheinung die junge Frau

mit Beſorgnis erfüllt hatte, war verſchwunden.

„Ich weiß nicht, ich habe Angſt, wegzugehen!“

ſagte Frida. „Und wenn ich bei Zeiten kommen

ſoll, muß ich ſchon einen Wagen nehmen.“

Nach einigem Hin- und Herreden meinte

auch Mendel, daß es vielleicht beſſer ſei, das

Abholen des Packets auf den nächſten Tag zu

verſchieben. Und nun entſchieden ſie ſich, durch

dieſen Zwiſchenfall doppelt unſicher gemacht, ſchon

am Nachmittage, nachdem ſie die Papiere in

Händen hätten, abzureiſen. Sie verlebten dann

7::
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den Abend in Weißenſee im Sternecker und kehrten

frühzeitig nach Hauſe zurück, um noch zu packen.

Um acht Uhr am nächſten Morgen fuhr Frida

in einer Droſchke bis an die Ecke der Oberwall

ſtraße und ging von dort nach der Hedwigskirche.

Es währte diesmal ſehr lange, bevor ſie den

rechten Augenblick fand, ihr Vorhaben auszu

führen. Ihre Hand war unruhig, ihre Glieder

ſchlotterten, ihr Herzſchlag ging ſchnell. Endlich

griff ſie, allen Mut zuſammennehmend, hinter die

Statue; aber ein Zittern befiel ſie; ſie fand das

Packet nicht an ſeinem Platze. War's möglich?

Sollte es fort ſein? Vielleicht hatte ſie es das

letztemal zu weit in die Öffnung geſchoben! Noch

einmal griff ſie hinein – tiefer. Ah! Gott ſei

Dank! Da war es! Sie faßte es, zog's mit

ungeſtümem Ruck hervor und ließ es blitzſchnell

unter ihrem Mantel verſchwinden. Sie ging dann

nicht gleich fort, ſondern ließ ſich, um ganz arg

los zu erſcheinen, noch für kurze Zeit in einen

nahen Kirchenſtuhl nieder.

Aber während ſie dort ſaß, überfiel ſie eine

ihr unerklärliche, namenloſe Angſt. Ihre Ge

danken ſchweiften zur Hornſtraße hinüber, und

es war ihr, als ob ſie klar ſähe, daß Mendel

etwas zugeſtoßen ſei. Es hielt ſie nicht länger;
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ſie ſtand auf, zwang ſich mit Mühe zu gemeſſenen

Schritten und einer unbefangenen Miene und ging

dem Ausgange zu. Draußen blickte ſie forſchend

um ſich. Ein ſcharfer Wind fuhr um die Ecke

der Kirche und wirbelte ihr Staub in die Augen,

aber etwas Verdächtiges war nirgends zu ſehen.

Alsbald eilte ſie den Linden zu, traf an der

Schloßbrücke eine leere Droſchke und gab dem

Kutſcher auf, nach dem Rathauſe zu fahren. Nach

dem ſie eingeſtiegen, öffnete ſie eilig das Packet,

nahm mehrere Stücke heraus und ſchnürte die

übrigen wieder zuſammen. Dann klopfte ſie, ließ

halten, ſtieg unter dem Vorwand, ſich anders

beſonnen zu haben, wieder aus und ging zu Fuß

in die Kirche zurück.

Dort erſpähte ſie bald einen günſtigen Augen

blick und ſchob das Packet an ſeinen alten Platz

hinter den heiligen Thomas.

Nachdem das glücklich vollbracht war, hielt

Frida ſich nicht länger in der Kirche auf, ſondern

gewann wieder das Freie und begab ſich eilenden

Schrittes nach der Oberwallſtraße. Dort ſtieg ſie

in eine Droſchke zweiter Klaſſe und fuhr nach

der Hornſtraße.

Als ſie das Haus betreten hatte und, ohne

zu klingeln, ſelbſt mit einem Drücker den Wind
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fang zur Etage öffnete, hörte ſie im Wohnzimmer

ſprechen. Das beunruhigte ſie, noch mehr aber

wurde ſie beängſtigt, als ſie nun bei ihrem Ein

tritt einen fremden Mann am Fenſter ſitzen ſah,

mit dem Mendel in erregter Weiſe verhandelte.

Erſt bei näherem Hinblicken erkannte ſie Ede, der

einen falſchen Bart trug und mit demſelben Anzug

bekleidet war, in dem ſie ihn neulich auf Almas

Treppe geſehen zu haben glaubte.

Ede nickte ihr kurz zu, ſah ihr ſcharf ins

Auge und ſetzte dann ſeine Unterhaltung mit

Mendel fort. Es handelte ſich um einen Dieb

ſtahl im weſtlichen Viertel Berlins. Mendel ſollte

dabei behülflich ſein, wich aber aus. Er habe

drei Wochen zu Bett gelegen, fühle ſich noch ſehr

matt und ſolle nach des Arztes Anweiſung jede

Aufregung vermeiden.

Ede äußerte ſein Bedauern über die Ab

lehnung, ja, er that ſogar ſo, als ob ſie ihn ſehr

verdrieße. Aber es ſchien Frida doch, als ſei

alles, was er ſagte, nur Vorwand. Kam er etwa,

um zu kundſchaften?

Ede erhob ſich bald, ſah ſich ſcheinbar arg

los das Zimmer und ſeine Einrichtung genau

an, warf hin, daß Frida ſeine Schweſter doch

einmal wieder beſuchen ſolle, und wandte ſich
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endlich mit dem Verſprechen, bald wieder zu

kommen, zum Gehen.

„Da müſſen Sie doch ſchon etwas warten!“

ſagte Frida abſichtlich, da ſie unter dem Eindrucke

ſtand, daß die Zanoch ſicherlich etwas gegen ſie

im Schilde führe. „Wir wollen heute noch eine

Reiſe antreten, und es iſt möglich, daß wir meh

rere Monate fortbleiben. Der Arzt hat meinem

Manne Luftveränderung empfohlen.“

Ede riß die Augen weit auf und öffnete den

breiten Mund mit den weißen Rattenzähnen. Ihn

ärgerte Fridas Rede ſichtlich, weil ſie ſeine Ab

ſichten durchkreuzte.

„Na, nächſtens wirſt Du woll Königin von

Portugal! Was? Un de Jeſchäfte jehen ſo bril

lant, oder is das noch immer Vorrat von die –

Erbſchaft?"

Er grinſte höhniſch, und ſeine Blicke richteten

ſich mit einem ſchlecht verhehlten Ausdruck von

Neid und Bosheit auf die Frau.

„Ich verſtehe Sie nicht,“ gab dieſe zurück.

„Daß wir ein bischen zu knabbern haben, ſcheint

Sie zu ärgern. Wir gönnen Ihnen doch auch

Ihr bischen Leben!“

„Ja, ja, is jut! Alſo uf'n andermal, Men

del!“ ſagte Ede in dem früheren, gelaſſenen Tone,
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und nachdem er eine ihm von Fridas Gatten

gereichte Zigarre angezündet hatte, nickt er kurz

und ging.

Frida gab ihrem Manne raſch ein Zeichen,

ihm bis an die Hausthür zu folgen, und erſt als

Mendel dann wieder in den Flur trat, riß ſie

die Papiere aus der Taſche und hielt ſie froh

lockend empor.

„Gott ſei Dank! Das Packet iſt auf dem

alten Platz! Und hier iſt Geld! Nun können

wir reiſen, wohin wir wollen!“ rief ſie und zog

Mendel ins Wohnzimmer.

„Na, denn wollen wir auch bald abſchieben,“

erwiderte dieſer in freudiger Erregung. „Mit

den da“ – er zeigte nach der Straße – „is

wat los! Ick trau' ihn nich über den Weg.“

Frida nickte zuſtimmend. „Na, ob! Wenn

er gewußt hätte, was ich bei mir hatte, er würde

uns beiden den Hals umgedreht haben, Und wie

ich Dir ſagte: mit Alma iſt's nicht richtig. Die

hat geplappert! Es war kein anderer als Ede,

der letzten Sonntag bei ihr war. Ich habe mich

nicht geirrt. Aber es mag ja ſein, daß ſie ihn

nicht kennt und nicht weiß, was ſie uns für

Schaden thut. Ich hab' ihr nie etwas von der

Zanoch erzählt. Du doch auch nicht?“
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Mendel ſchüttelte den Kopf.

„Weißt Du was, Männchen?“ fuhr Frida

fort. „Am beſten wär's, wir führen jetzt gleich

ab. Was meinſt Du? Sicher iſt ſicher!“

„Ja, ja,“ pflichtete Mendel bei. „Komm,

wir jehen jleich ans letzte Packen. Dat Jeld

reicht noch für zwee Tage, und bis dahin find't

ſick det Weitere ſchon.“



Fünfzehntes Kapitel.

Böhm war ſchließlich mit Fernrohr und Berg

heim einig geworden. Sie gingen zuſammen aufs

Grundbuchamt, und nachdem Böhm ſich ver

gewiſſert hatte, daß die von ihm gekaufte Hypo

thek wirklich an der von Fernrohr angegebenen

Stelle eingetragen war, wurde die Zeſſion ſo

gleich durch den Richter bewirkt. Das Geld

zahlte Böhm draußen auf dem Korridor, und

nachdem dies geſchehen, eilten die beiden Gauner,

die, ſolange ſie mit Böhm zuſammen geweſen

waren, eine ernſte Geſchäftsmiene geheuchelt hat

ten, triumphierend in den Ratskeller, um den

Raub gleich mit dem dorthin beſtellten Schwager

des Bergheim zu teilen.

Böhm hatte die Zeſſion eigentlich bei ſeinem

Rechtsanwalt Gleim vollziehen laſſen wollen, dem

er auch ſchon Tag und Stunde für den Notariats
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akt angegeben hatte, aber Fernrohr ſetzte ihm ſo

lange mit Gründen zu, bis er davon Abſtand

nahm.

„Was wollen Sie ſich das Geſchäft durch

den Rechtsanwalt verteuern? Sehen Sie doch

ſelbſt das Nötige auf dem Grundbuchamt ein,

und dann machen wir gleich alles in Ordnung.

Bergheim will auch verreiſen. Wenn die Sache

morgen nicht klipp und klar iſt, dann geht ſie

Ihnen aus den Händen, und ich habe auch das

Nachſehen. Am Ende will man für ſeine Arbeit

doch auch den Lohn haben – –“ Und was

der Reden noch mehr waren.

Fernrohr wußte ſicher, daß das Geſchäft ſich

zerſchlagen würde, ſobald Rechtsanwalt Gleim

einen näheren Einblick gewinnen würde. Böhm

hatte bei ihrer letzten Unterredung geäußert, er

wolle die Hypothek nehmen, wenn ſein Rechts

beiſtand nicht noch Bedenken dagegen erhebe. Das

genügte dem Gauner, um alle Hebel in Bewegung

zu ſetzen!

Als Böhm zu der von ihm ſelbſt feſtgeſetzten

Stunde nicht erſchien, ſchrieb Gleim ihm einen

Brief, den er am Morgen nach geſchehener Über

tragung der Hypothek erhielt. Gleim warnte ihn

darin vor Fernrohr, der, wie ihm mitgeteilt ſei,



– 108 –

einer der gefährlichſten Hypothekenſchieber Berlins

wäre, und bat ihn, jedenfalls nichts zu thun, bevor

ſie ſich geſprochen, und ihm, dem Rechtsanwalt,

alle Details des Geſchäfts vorgelegen hätten.

Über den Beſitzer des Grundſtücks habe er noch

nichts ermitteln können, aber deſſen Verbindung

mit Fernrohr beweiſe ihm ſchon, daß auch da

Vorſicht geboten ſei.

Böhm ſaß wohl eine halbe Stunde lang

ſtarr vor dieſem Briefe und drehte nur den ſpitzen,

blonden Bart in ſeiner Erregung immer ſpitzer.

Er hatte es ſo gut gehabt! Er konnte von ſeinen

vier Prozent Zinſen leben wie ein Fürſt, und

nun wollte er doch immer noch mehr aufhäufen.

Wegen ein paar tauſend Thaler Gewinn ſetzte

er ein ſo großes Kapital aufs Spiel und blamierte

ſich obendrein vor ſeinem Rechtsanwalt, der ihn

doch für einen recht unreifen Menſchen anſehen

mußte. Nun ſaß er da mit der Unruhe und dem

Ärger! Es erſchien ihm plötzlich zweifellos, daß

das Geſchäft purer Schwindel ſei, und daß er

im Oktober nur die Wahl haben werde, ſein

Geld zu verlieren oder das Grundſtück zu kaufen.

An letzterem hatte er denn doch wenigſtens

noch ein Pfandobjekt für ſein Geld, und daran

ſuchte er den geſunkenen Mut wieder etwas auf
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zurichten. Wenn das Haus wirklich ſechs Prozent

Zinſen abwarf, konnte er am Ende doch auch

Eigentümer desſelben werden. Er hatte ja ſonſt

nichts zu thun, ſehnte ſich nach Beſchäftigung und

rettete ſo vielleicht noch ſein Vermögen.

Freilich hielten dieſe Tröſtungen denn doch

nicht lange vor; Arger und Sorge gewannen

ſchnell wieder die Oberhand. Von dem Tage

an, da Böhm die Augen darüber aufgingen, daß

er Gaunern in die Hände gefallen ſei, vollzog

ſich in ihm eine große Veränderung. Er ward

menſchenſcheu, ſchränkte ſich in Erwartung des

ſicher bevorſtehenden Verluſtes bereits ein und

geriet in jene mißmutig-unzufriedene Verfaſſung,

die ſo oft das Los plötzlich reich gewordener

Menſchen iſt.

An einem Sonntagmittag raffte er ſich end

lich auf, um ſich das Haus Nr. 111 in der

Barnimſtraße einmal näher anzuſehen. Er trat

in den Flur und ging dann in den Hof, von

wo aus er zu den Etagen hinaufblickte. Da fand

er, daß mehrere Fenſterreihen ohne Gardinen

waren, und das machte ihn ſtutzig. Er ging alſo

auf die Straße, um zu ſehen, ob die Front einen

gleichen Eindruck mache, und als er dort elegante

Vorhänge vor den Fenſtern erblickte, beruhigte er
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ſich wieder. Endlich ſtieg er die Treppe hinauf

und fand an jeder Thür mehrere Namensſchilder

angeſchlagen. Der Name Mäule war unter einigen

anderen auf der einen Seite der erſten Etage,

derjenige des Fräuleins Erneſtine Puls an der

gegenüberliegenden Thür zu leſen. Böhm erſah

aus dieſen zahlreichen Schildern, daß Leute in

dem Hauſe wohnten, die ihre Stuben an After

mieter abgaben. Schon dieſes würde ihn bedenk

lich gemacht haben, wenn er ſich früher davon

überzeugt hätte. Aber nun war's zu ſpät.

Als er im Begriff ſtand, ſich auch noch in

die zweite Etage zu begeben, ward die eine der

Thüren geöffnet, und eine ſtattliche Dame mit

vollen Formen, bekleidet mit einem ſehr ſchönen,

ſeidenbeſetzten Frühlingsmantel und einem Rem

brandthut mit großer, ſchwarzer Feder, trat her

aus, ſprach noch einige Worte in den Flur hin

ein und wandte ſich dann zum Gehen.

„Ah – ah – hab' ich mich erſchrocken!“

rief ſie, erſt jetzt Böhm erblickend, und legte un

willkürlich die Hand auf die ſtark geſchnürte,

volle Büſte. Böhm, von der Erſcheinung ſehr

angemutet, ſtammelte eine Entſchuldigung und

verneigte ſich höflich.

„Zu wem wünſchen Sie?“ fragte Fräulein
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Puls, die es heute am Sonntag nicht eilig hatte;

und dabei richtete ſie einen forſchenden, aber nicht

ungnädigen Blick auf den zierlich gekleideten,

blonden Herrn mit der roten Krawattennadel

und dem aus der Bruſttaſche hervorſchauenden,

buntſeidenen Schnupftuch.

„Ich ſehe mir einmal das Haus an. Ich

intereſſiere mich dafür; ich denke, es vielleicht –

vielleicht – zu erwerben. Wohnen Sie hier,

mein Fräulein? Können Sie mir wohl einige

Auskunft erteilen?“

„Blos nich!“ ſtieß Fräulein Puls plump

heraus. „Ein Unglückshaus! Ich wollte, ich

wär' nie hereingezogen. Ich will auch wieder

fort. Alle ziehen ſie nächſtens aus.“

Nach dieſen Worten, die Böhm ebenſo be

unruhigten, wie ſie ihn neugierig machten, wandte

ſich die Dame mit einer höflichen Bewegung der

Treppe zu, und Böhm that ein gleiches. Er be

griff eigentlich ſelbſt nicht, wie er dazu gekommen

war, der ihm völlig Fremden ſofort von ſeinen

Abſichten auf das Haus zu reden, da es nun

aber einmal geſchehen war, wollte er auch ver

ſuchen, etwas mehr von ihr zu erfahren.

„Geſtatten Sie, daß ich Sie ein Stückchen

begleite, mein Fräulein?“ fragte er ehrerbietig.
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„Was Sie mir da ſagen, intereſſiert mich natür

lich ſehr. Vielleicht nehmen wir dieſelbe Rich

tung? Ich wohne in der Krauſenſtraße.“

Fräulein Puls äußerte, daß Böhms Be

gleitung ihr ſehr angenehm ſein werde; ſie ſetzte

ihre flammenden Augen in Bewegung und ſchlug

mit dem früheren Agenten in Thee und hollän

diſchem Käſe und jetzigem Rentier den Weg nach

der Gegend des Alexanderplatzes ein.

Unterwegs ließ ſie denn auch ihrer Zunge

freien Lauf.

„Sehen Sie, das Haus hat faſt keine heile

Scheibe, kein Fußboden iſt dicht, vor Wanzen

kann man nicht ſchlafen, die Mäuſe laufen einem

überm Kopf herum, die Öfen wollen nicht heizen –

Na! die Plage dieſen Winter! Ich hab' mir

einen kleinen, eiſernen Frankfurter kaufen müſſen,

um bloß warm zu werden. Und nichts läßt der

Wirt machen. Mit dem Vizewirt Mäule iſt kein

vernünftiges Wort zu ſprechen. Bald iſt die

Waſſerleitung nicht in Ordnung, bald kann man

ſich auf den dunklen Treppen die Beine brechen.

Neulich wär's mir faſt paſſiert! Und was der

Gasmenſch iſt, der ſagt, ſie hätten die Leitung

abgeſperrt, weil ſie kein Geld kriegen könnten.

Na, ſolche Wirtſchaft iſt noch nicht dageweſen!
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Na, ſolche Wirtſchaft iſt noch nicht dageweſen!

Und dann das Volk im Hauſe! Mädel ohne ehr

liche Arbeit und Zuträger und Ein- und Aus

ziehen und Exmiſſion! Es iſt ſchon nicht zu

ſagen!“

Böhm ſchwirrte der Kopf bei dieſer furcht

baren Schilderung. Er rechnete ſchon im Geiſte

aus, wieviel die Neuinſtandſetzung des Hauſes

koſten, und wieviel Miete ihm während der Zeit

verloren gehen würde. Sicher werde er den dop

pelten Betrag des bereits hergegebenen Geldes

aufwenden müſſen, um das Haus nur in einen

bewohnbaren Zuſtand zu ſetzen. Was war er doch

für ein Thor geweſen! Es war, um mit dem

Kopf gegen die Wand zu laufen!

Aber das reſolute Weſen ſeiner Begleiterin

gefiel ihm. Sie knüpfte in der Folge allerlei Be

trachtungen an ihre Rede, die bewieſen, daß ſie

praktiſche Ideen hatte und den Dingen mit ſchar

fem Blick auf den Grund ſah. Sie meinte, es

könne ja aus dem Hauſe etwas gemacht werden,

wenn es in richtige Hände gelange. Dann müßte

das und das geſchehen, und namentlich müßten

anſtändige Mieter mit langdauernden Kontrakten

hinein, und gute Kochherde und Öfen ſeien ins

beſondere notwendig. Und unten ließen ſich Läden

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 8
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ausbrechen, die viel Geld bringen könnten, denn es

fehle in der Nähe ein Schlachter und ein Bäcker

und ein Budiker, die alle gute Nahrung finden

würden.

„Sie leben als Privatiere?“ fragte Böhm

faſt ſchüchtern. Er brannte vor Neugier, zu wiſſen,

wer die Fremde mit den funkelnden Augen und

den hübſchen Schnürſtiefeln ſei.

„Doch nicht ſo ganz,“ erwiderte Fräulein

Puls, die ſich natürlich gern als etwas Anderes

hinſtellte, als was ſie war, und ſich ſehr geſchmeichelt

fühlte, daß Böhm ſie ſo auszeichnete. „Ich bin

Disponentin, Direktrice in einem hieſigen großen

Geſchäft. Da gucke ich denn auch einmal Sonn

tags ein und ſehe nach dem Rechten. In die

Barnimſtraße bin ich voriges Jahr gezogen. Die

Wohnung war in ſehr verlockender Weiſe angezeigt.

Aber es iſt kein Haus für eine Dame! Wenn ich

nur den Vizewirt ſehe – den Mäule – ein Ekel

von Menſch – Kontorchef bei einem hieſigen

Juſtizrat –“

Böhm hörte dem allen aufmerkſam zu. Die

letzte Außerung nahm namentlich ſein Intereſſe in

Anſpruch.

„Bei einem Juſtizrat? Bei welchem?“

„Ignis, glaube ich, heißt er. Ich weiß nicht
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Jedenfalls iſt Mäule ein rechter Hallunke. Kein

achtbares Mädchen hat Ruhe vor ihm, und wer

eine Unverſchämtheiten zurückweiſt, den chikaniert

er auf jede Weiſe. Ich würde Ihnen jedenfalls

raten, den Menſchen zu beſeitigen, wenn Sie das

Haus – – Wollen Sie es denn wirklich kaufen?

Billig freilich iſt der alte Kaſten wohl zu haben,

denke ich.“

Böhm ſeufzte. Alter Kaſten! Kein nieder

ſchmetternderes Wort konnte es für ihn geben.

Nein, nach dieſen ſicherlich richtigen Auseinander

ſetzungen wollte er lieber die Hypothek fahren

laſſen.

Aber vorderhand wandte er ſich doch wieder

zu ſeiner Begleiterin, die mit ſo kräftigen Schritten

neben ihm dahineilte.

„Ich möchte ſehr gern einmal Einblick in

eine der Wohnungen nehmen,“ hub er an. „Aber

– Sie verſtehen – ohne Wiſſen des Beſitzers

und des Vizewirts.“

„Bitte, wenn Sie mich beehren wollen! Frei

lich, ich kann nur abends zu Ihren Dienſten ſein,“

fiel Fräulein Puls raſch ein.

„Jede Zeit würde mir paſſen,“ betonte Böhm,

ſichtlich erfreut. Er erhob den Blick, machte einen

ſchiefen Kopf, wie Verliebte es zu thun pflegen,

8::
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und ſuchte die blitzenden Augen ſeiner Begleiterin,

die ſich durchaus nicht abwandten. Wann dürfte

ich – –?“

„Heute, morgen, wann's Ihnen beliebt. Ich

lebe ſehr ſtill, mache nichts mit, bin ſtets in mei

nen vier Wänden. Ich liebe die Stille und Be

quemlichkeit, und ausruhen, ſich deſſen freuen, was

man hat, das iſt mein Lebenszweck,“ ſchloß ſie in

inſtinktiv richtiger Schätzung Böhms ihre Rede.

Inzwiſchen waren ſie an den Dönhoffsplatz

gelangt, und Fräulein Puls blieb an der Ecke des

Pelzgeſchäftes von Michelet ſtehen.

„Alſo dürfte ich heute abend,“ fragte Böhm,

„ein Weilchen bei Ihnen eingucken? Böhm, Rentier

Böhm iſt mein Name.“

„Gewiß! Äußerſt angenehm! Und wenn

Sie ein einfaches Abendbrot mit mir teilen wollen,

bitte ich halb neun Uhr. Werde mich außerordent

lich freuen.“

„Zu gütig! Sehr liebenswürdig! Ich nehme

Ihr Anerbieten mit beſtem Danke an. Empfehle

mich Ihnen!“

Fräulein Puls nickte mit einem Anflug ver

traulicher Zärtlichkeit und nahm, ſehr gehoben in

ihren Gefühlen und überzeugt von dem günſti

gen Eindruck, den ſie hinterlaſſen, den Weg ins
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Geſchäft von Schütz, Zelleneck u. Co. Böhm aber

richtete ſeine Schritte zur Pferdebahn. Er wollte

nach der Hagelsbergerſtraße fahren und die ein

ſame Witwe aufſuchen.

Frau Palzok hatte, als Anna zu den Steidels

gezogen war, in demſelben Hauſe, in welchem ſie

bisher gewohnt, ein Zimmer mit Küche gefunden,

und zwar bei einem Magiſtratsbeamten, der keine

Kinder beſaß und ſeine Wohnung in ſolcher Weiſe

zum Aftervermieten abgeteilt hatte. Sie hatte von

den vorhandenen Möbeln ſo viele behalten, als

ſie für ihren Bedarf gebrauchte; die übrigen waren

für Anna nach der Neuenburgerſtraße geſchafft

worden. Bisher war's mit dem Selbſtverdienen

noch nichts geworden. Da die Frau keinen Trieb

und keine Luſt zur Arbeit hatte, ſchützte ſie vor,

ſolche nicht finden zu können, und umging ihrer

Tochter Anerbieten, ihr dabei behülflich zu ſein.

„Du kannſt wohl ſprechen! Wo ſoll ich waſchen

und plätten? Hier in dem Zimmer doch wohl

nicht?“

„Ja, Mutter, plätten kannſt Du hier und

waſchen in der Küche. Andere haben auch nicht

mehr Raum. Und wer wird dadurch geſtört?
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Ich weiß auch nicht, wie Du leben willſt, wenn

Du nichts zuverdienſt.“

„Ach, es iſt ja doch bald vorbei! Und was

fragſt Du danach, wenn ich verhungere? Weit

wird's nächſtens nicht mehr davon ſein. Wir

hatten es ſo gut! Weshalb mußteſt Du da zu

den Putzmamſells ziehen? Na, ich weiß es –

der Student ſteckt Dir im Kopf. Und was wird

daraus werden? Anthun wird er's Dir! – Und

das Ende? – Ach, ich arme Frau! Das iſt der

Dank, daß man ſeine Kinder aufzieht; das iſt der

Lohn für alles, was man an ihnen gethan hat!“

Anna wußte in ihrem Zorn und Kummer

auf dieſe Rede nichts zu erwidern. Sie gab auch

keine Antwort, ſondern trat ſtill ans Fenſter,

ſchaute hinaus auf die Häuſer und Dächer und

wiſchte ſich über die Augen. Solche Worte kamen

aus dem Munde ihrer eigenen Mutter! Sie be

ſchimpfte ſie durch ihre unwürdigen Vorausſetzungen

und beurteilte ſie nur nach ihrem liebloſen Egois

mus. Und da half kein Sprechen, Zureden und

Richtigſtellen, und weil's eben nichts half, ſchwieg

Anna auch jetzt und entfernte ſich, überdenkend,

wie ſie noch das nötige Mehr für ihre Mutter

herbeiſchaffen könne. –

Als Böhm an die Thür des gerade auf den
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Flur gehenden Zimmers der Frau Palzok klopfte

und wartend horchte, hörte er drinnen ſprechen,

und ſchon wollte er ſich wieder entfernen, als

plötzlich raſch aufgethan wurde, und die Witwe,

ohne das Geſpräch mit ihrem Gaſte zu unter

brechen, den Kopf mit flüchtigem Blick hinaus

ſteckte.

„Ah, Sie, Herr Böhm! Herr Böhm!“ unter

brach ſie den Redeſchwall. „Sehr angenehm!

Bitte, näherzutreten. Ich glaubte, es wäre das

kleine Laufmädchen. – Nein, nein – Sie ſtören

durchaus nicht! Im Gegenteil! Herr Schütz von

der Firma Schütz, Zelleneck u. Co. – Herr Rentjeh

und Privatjeh Böhm. Still, Achmet! Willſt Du

ſtill ſein!“

Schütz richtete ſeine blaubebrillten Augen und

das rotgefleckte Geſicht mit einem Ausdruck höchſter

Überraſchung auf den kleinen, blonden Geck, der

vor ihm ſtand. Das war alſo Herr Böhm, Annas

Bewerber! Eben hatte Frau Palzok von ihm mit

ihrer gewohnten Schwatzhaftigkeit geſprochen und

in indiskreter Weiſe nichts verſchwiegen.

Schütz war gekommen, um ſich nach Anna

und ihrem jetzigen Aufenthalt zu erkundigen. Das

Mädchen kam ihm nicht aus dem Sinn, ſelbſt der
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letzte Vorfall auf der Straße vermochte ihn nicht

abzuſchrecken.

„Ich ſagte eben, Herr Böhm, Herr Böhm,“

hub Frau Palzok wieder an und nötigte, äußerſt

geſchmeichelt durch den doppelten Beſuch, beide

Herren mit vielen überflüſſigen und thörichten

Worten zum Sitzen, „daß Anna ihren eigenen

Weg geht, daß keiner ihr zureden kann. Sie,

Herr Böhm, können es beſtätigen. Das Mädchen

hat ihren Kopf – na, ich ſage, ihren Kopf – –“

Sie unterbrach ihre Rede, fuhr glättend mit

der inneren rechten über die langen, ſchmalen,

knochigen Finger ihrer im Schoß ruhenden linken

Hand und ſah Böhm dabei mit gemachter und

zimperlicher Unterwürfigkeit an. Böhm verſtand

nicht, was dieſe Worte eigentlich bezwecken ſollten.

Kam Schütz als Bewerber, oder was wollte er?

„Ich weiß nicht, Frau Palzok,“ erwiderte er

kalt, indem er das Ende des berühmten Schnupf

tuchzipfels faßte, es hervorzog und wieder einſteckte,

„wovon die Rede iſt. Was wünſcht Herr Schütz

zu wiſſen?“

Nun fiel Schütz ein, während die Witwe die

Augen verdrehte und den Kopf in affektierter Weiſe

in Bewegung ſetzte: „Mich trieb mein Intereſſe

für Fräulein Anna! Ich wollte mich nur einmal
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erkundigen, wo ſie geblieben iſt, ob es ihr gut

geht. – Was ſcheren einen ſonſt die Mädel, die

Angeſtellten, aber ein Mädchen, wie Fräulein Palzok,

die gehört wahrhaftig in eine andere Klaſſe.“

Böhm aber, der nun verſtand, um was es

ſich handelte, wurde eiferſüchtig; er machte ein

noch ſteiferes Geſicht, warf ein kurzes „So, ſo!“

hin und fügte dann, abſichtlich nur zu der Witwe

gewendet, hinzu:

„Ich komme eigentlich bloß, Frau Palzok, um

zu ſagen, daß ich heute abend nicht bei Ihnen er

ſcheinen kann. Ich habe eine andere Einladung,

die ich nicht auszuſchlagen imſtande war. Die

Sache hängt mit meinen Geſchäften – bedeutenden

Geldangelegenheiten und dergleichen–zuſammen.“

Böhm war ſich der ſtarken Wirkung ſeiner

Worte bewußt. Die Witwe lag bei dem Klange

des Wortes Geld ſtets ehrerbietig im Staube, und

Schütz ſollte wenigſtens ſehen, daß er keinen ge

ringen Konkurrenten hatte!

Frau Palzok beſchloß aber ihrerſeits, den

Wetteifer der beiden Herren um die Gunſt ihrer

Tochter auszunutzen.

Nach einer nicht ungeſchickten Einleitung kam

ſie auf ihre bedrängte Lage zu ſprechen und ließ

durchblicken, um Böhm zu reizen, Schütz aber ihren
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geheimen Plänen geneigt zu machen, daß, wenn

nur die Verhältniſſe anders lägen, Anna wieder

zurückkehren und ſich ihrem Einfluß nicht länger

entziehen würde!

Endlich erhob ſich Schütz, bat um die Er

laubnis, eine ſo ſelten liebenswürdige und fein

gebildete Frau bald wieder beſuchen zu dürfen,

und nahm, von dem melodiſchen Gekläff des in

ſeiner Erziehung bisher keineswegs fortgeſchrittenen

Achmet begleitet, ſeinen Weg zur Thür.

Böhm hatte den ſpitzen Bart gedreht und vor

innerem Zorn keine Worte gefunden.

Als Schütz ſich gegen ihn verbeugte, verneigte

er ſich, als ob er inzwiſchen zu dem Range eines

indiſchen Fürſten erhoben ſei, und während Frau

Palzok und ihr Beſuch ſich zu ſeinem Ärger auch

draußen vor der Thür noch überflüſſig lange

unterhielten, ging er an die Kommode und drehte

in ſeiner Wut dem dort ſtehenden Hummerſcheren

mann ein Bein ab.

Als aber Frau Palzok unter Achmets Gekläff

glückſtrahlend zurückkehrte, wendete er die zahnige,

rote Schere nervös in der Rechten hin und her

und ſagte in einem ſehr beſtimmten Tone:

„Eins weiß ich, Frau Palzok. Wir ſind von

heute an geſchiedene Leute!“
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Und damit ging er, trotz ihrer dringenden

Bitten und ihrer Thränen, von dannen.

Um dieſelbe Zeit, in welcher ſich Schütz und

Böhm bei Frau Palzok trafen, meldete Mäule

dem Juſtizrat Ignis den Beſuch des von Simon

jüngſt erwähnten Herrn van der Worth an.

Nachdem der Fremde Ignis gegenüber Platz

genommen hatte, und die üblichen Höflichkeits

formeln ausgetauſcht waren, ſetzte er das Nähere

über ſeine Perſon und ſeine Wünſche in kurzen

Worten auseinander.

„Ich bin, obgleich ich einen holländiſchen

Namen trage und bis vor einigen Jahren als

Kaufmann in Mexiko lebte, ein Deutſcher. Meine

Mutter aber war eine Mexikanerin, und auch meine

Frau iſt drüben geboren. Meine Vorfahren be

ſaßen dasſelbe Gut – Mariendorf –, das ich

vor Jahresfriſt erworben, und auf dem ich mich

dauernd niedergelaſſen habe. Meine Geſchäfte habe

ich drüben ſämtlich abgewickelt.

Vor drei Monaten ſtarb im Haag der un

verehelichte Bruder meines Vaters, und zwar mit

einem Teſtament, das ſo viele Lücken enthält, daß

mir die dortigen Gerichte die Auslieferung der

Maſſe verweigern.
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Ich möchte nun von Ihnen hören, Herr

Juſtizrat, wie ich mein Recht wahrzunehmen habe.

Insbeſondere iſt es mir um ein ſchriftliches Gut

achten zu thun, und zwar bald. Eine Kopie der

letztwilligen Verfügung werde ich mit Ihrer Er

laubnis hier laſſen und bitte höflich, ſie durchzu

ſehen und mir Ihre Anſicht mitzuteilen. Ich weiß,

daß ein ſo beſchäftigter Mann, wie Sie, einer

neuen Sache nicht unmittelbar nähertreten kann;

ich möchte deshalb erſuchen, das Sie mir den Tag

beſtimmen, an welchem ich Ihnen wieder aufwarten

darf.“ –

Dieſen Auseinanderſetzungen folgten dann

weitere Erörterungen. Aber es blieb nicht nur

bei letzteren. Auch andere Geſprächsgegenſtände

wurden berührt, und die Herren fanden allmählich

ein ſolches Gefallen an einander, daß Herr van

der Worth am Schluß der Unterredung die Bitte

an Ignis richtete, ihn doch einmal auf ſeinem Gute

beſuchen zu wollen. Er drängte ihn, dieſen Beſuch

bald zu machen und bei der Gelegenheit das Ex

poſé gleich mitzubringen.

Ignis dachte eine Weile nach, warf noch

einmal einen Blick in die Papiere und ſtimmte

dann, von einer plötzlich aufſteigenden Luſt und

Laune ergriffen, lebhaft bei.
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„Ja, Herr van der Worth. Ich danke ver

bindlichſt! Ich nehme Ihr gütiges Anerbieten an.

Wenn möglich, werde ich bereits Ende dieſer Woche

meine Abſicht ausführen. Ich denke, es wird ſich

machen laſſen. Es thut immer gut, einmal aus

den Geſchäften herauszukommen!“ – Und darauf

nahmen die Herren, ſehr angeregt, von einander

Abſchied.

Schon am nächſten Morgen begab ſich Ignis

an die Arbeit, die dann nach achtundvierzig Stun

den vollendet und abgeſchrieben war. Nun zögerte

er auch nicht mehr mit der kleinen Reiſe, erledigte

ſchnell, was noch notwendig vorher erledigt werden

mußte, und telegraphierte nach Mariendorf, daß

er am Sonntag eintreffen werde.

Ignis war froh, daß er zu einer ungewöhn

lichen Zeit Berlin einmal verlaſſen und ſich aus

dem Dunſtkreis der Großſtadt entfernen konnte.

Da das Wetter ſchön, wenn auch winterlich

und kalt war, wählte er einen offenen Wagen,

hüllte ſich in ſeinen Pelz und fuhr, bald das

Geräuſch und den Wirrwarr der auf die Chauſſee

einmündenden Straßen hinter ſich laſſend, über

Weißenſee mit ſeinen ſtädtiſchen Neubauten und

den ländlichen, den See umrahmenden Häuſern

ſeinem Ziele zu.
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Freilich hatte er einen ziemlich langen Weg

zurückzulegen, denn das von dem Mexikaner er

worbene Gut lag hinter Werneuchen, dem durch

des Pfarrers von Werneuchen naive und poetiſche

Lieder ſchon um Goethes Zeit bekannt gewordenen

Flecken.

Endlich gegen mittag bog er durch das Park

gitter des im Hintergrunde auftauchenden, weitläufig

gebauten Herrenhauſes ein und ward von einigen

vorüberſchreitenden Gutsangehörigen ehrerbietig und

von einer Anzahl Hunde mit lautem Gebell be

grüßt. Der Frühling hatte ſich noch einmal ab

gemeldet. Auf den Zweigen lag der weiße, in der

Sonne glitzernde Schnee, als habe die Natur die

Rinden mit ſchimmerndem Silber überzogen, und

als ſeien es nicht aus der Höhe herabgekommene

und von der Luft erſtarrte Gebilde, ſondern Winter

ſprößlinge der Bäume. Grünes Tannengehölz mit

ſilbernen Nadeln, weißbeſchneite Buchenſtämme,

Raſen mit flimmernder, heller Decke! Darunter

das gleichſam zaghaft hervorſchauende Grün der

durch das vorhergegangene Frühlingswetter bereits

in ihrem Wachstum geſtärkten Gräſer.

Raſcher holten die Tiere aus, hörbarer knarrte

der Schnee auf dem Wege, und anheimelnd wirkte

der den Scheunen und Ställen entſtrömende Duft.
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Wohin das Auge blickte, herrſchte äußerſte

Drdnung und Sauberkeit. Neue Wirtſchafts

gebäude, ein ſorgfältig gefegter Hof, eine vor dem

ſchloßartigen, hochgegiebelten Wohnhauſe empor

ſtrebende, breite, eiſerne Treppe mit durchbrochenem

Geländer und eine Veranda, an der Schlinggewächſe

emporrankten, deren laubentblößte Zweige die von

der Sonne beſtrahlte, ſchneeflockige Laſt trugen,

das alles machte auf den Ankommenden den wohl

thuendſten Eindruck.

„Willkommen! Willkommen! hochverehrter

Herr Juſtizrat!“ ertönte ſogleich eine Stimme, als

der Wagen nun vor dem Schloſſe hielt, und Herr

van der Worth mit ſeiner geſchmeidigen Geſtalt,

dem mageren, gelben Geſicht und dem etwas dün

nen, ſchwarzen Bart trat aus der Thür, und eilte

hinab, um dem Gaſte die Hand zu ſchütteln.

„Und hier meine Frau!“ fuhr er, Ignis alsbald

ins Balkonzimmer führend, fort, wo eine dunkel

äugige, ſchlanke, zierliche Dame mit den Farben

des Südens auf Stirn und Wangen dem Juſtiz

rat entgegentrat und liebenswürdige Worte an ihn

richtete.

Ignis war überraſcht von der Pracht der

Gemächer, durch die der Hausherr ihn nun zu

ſeinem Zimmer geleitete, das in dem oberen Stock
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werk des geräumigen Hauſes gelegen war. Die

unteren Gemächer waren ſämtlich in Seide aus

geſchlagen, die Fußböden mit ſchweren, in kräftigem

Kolorit gehaltenen Teppichen bedeckt, und eigen

artige Möbel franzöſiſchen Stils waren mit außer

ordentlichem Geſchick in ihnen verteilt. Eine ſolche

Fülle von Kunſtgegenſtänden, Gemälden und wert

vollen Kleinigkeiten befanden ſich in den großen,

nach dem Hofe und der hinteren Parkſeite gelegenen

Räumen, daß Ignis ſich kaum einer Berliner

Wohnung erinnerte, die mit ſolcher Eleganz und

zugleich mit ſolchem Geſchmack eingerichtet war.

Was aber Ignis beſonders anzog, waren die

Bibliothek und das Arbeitszimmer des Herrn van

der Worth. Es waren Gemächer, bei deren Anblick

in jedem für Schönheit empfänglichen Menſchen

der Wunſch aufſtieg, darin zu wohnen, das alles

zu beſitzen und des Beſitzes ſich zu freuen. In

großen, weißen Marmorkaminen, die von gold

umrahmten, durchſichtigen Ofenſchirmen umſtellt

waren, praſſelte lebhaft kniſterndes, um des Wech

ſels der Witterung willen angefachtes, lebhaftes

Feuer. Ein gemiſchter Duft von Juchten und

Sandelholz erfüllte die Räume, die ganz dunkel

tapeziert waren, und deren tiefe Farbentöne mit

den heller gehaltenen Bücherſchränken, Repoſitorien,
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Tiſchen, Seſſeln und bequemer Sorgloſigkeit gewid

meten Ecken- und Niſchendivans in vollendeter

Weiſe harmonierten.

Nachdem die Herren in des Beſitzers Privat

zimmer bei einer Flaſche Portwein die Geſchäfte

beſprochen, Ignis das ausgefertigte Gutachten über

die Erbſchaftsangelegenheit des Herrn van der

Worth vorgeleſen und des letzteren Anſicht darüber

eingeholt hatte, auch die Art des weiteren Vorgehens

in der Sache zwiſchen ihnen vereinbart worden

war, klingelte der Herr des Hauſes und fragte

einen eintretenden, alten Diener mit ſtarken, wul

ſtigen Lippen und freundlich blickenden Augen in

dem dunklen Geſicht, ob ſerviert ſei. Nachdem der

Alte ſich bejahend verneigt hatte, ſchritten ſie unter

deſſen Vorantritt in einen, im rechten Flügel be

legenen Speiſeſaal, der in Weiß und Silber ge

halten, und deſſen kunſtvolles Büffet und Stühle

aus Ebenholz gearbeitet waren.

Dort wartete ihrer bereits die Frau des

Hauſes in Geſellſchaft eines Herrn und eines

jungen Mädchens, denen Ignis nunmehr durch

van der Worth vorgeſtellt wurde:

„Unſer liebenswürdiger Nachbar, Graf Bran

denſtein, – meine einzige Tochter Maria.“

Ignis verbeugte ſich gegen den Grafen, und

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 9
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beſonders höflich gegen die Tochter des Hauſes.

Als er aber dann das Auge zu ihr erhob, durch

zuckte es ihn ſeltſam. Eine von Reiz umfloſſene

Engelsgeſtalt ſtand vor ihm. Den biegſamen,

in einer wundervollen, ebenmäßigen Fülle gewach

ſenen Körper umſchloß ein enggeſpanntes Kleid

von glänzend ſchwarzer Seide. Auf der Bruſt

ruhten drei volle, in tiefem Rot glühende Roſen,

die gegen das dunkle Gewand und das ſchim

mernde, ſchwarze Haar eigenartig ſchön abſtachen.

Die weiche Geſichtsfarbe war von einer ſo voll

endeten Reinheit, und in den ſchwarzen, in einem

wahren Schneeweiß ſchimmerden Augen funkelte

eine ſo tiefe, ſanfte Glut, ihr ganzes Weſen um

gab eine ſolche Grazie und liebliche Jungfräulich

keit, daß Ignis bei ihrem Anblick völlig verwirrt

wurde.

Indes ſetzte man ſich zu Tiſche. GrafBranden

ſtein führte Maria, Ignis reichte der Frau des

Hauſes den Arm und van der Worth ließ ſich

zwiſchen den beiden Paaren an dem einen Ende

der Tafel nieder.

Alsbald begann ein Geſpräch, in dem ſich

der in lebhaftem Vortrage ſich kennzeichnende Geiſt

des Juſtizrats in dem vorteilhafteſten Lichte zeigte.

Er äußerte ſich über die Tagespolitik, berührte
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die Strömungen der Zeit und die herrſchenden

wirtſchaftlichen Gegenſätze, ließ ſich über Kunſt,

Litteratur und über die neuen Richtungen in ihnen

aus und ſchilderte das große, mächtig aufſtrebende

Berlin in ſeinem haſtigen Pulſieren.

„Hier auf dem Lande befindet man ſich in

einere reineren, beſſeren Welt,“ ſchloß er. „Sie

können nicht glauben, wie wohlthuend es iſt, dem

Qualm, der ſich täglich um einen ballt, zu ent

fliehen und ſich einmal wieder in engerem Zu

ſammenhange mit der Natur zu fühlen.

Dieſes Jagen, Stoßen, Drängen, dieſer gerade

in der großen Stadt hervortretende Egoismus, die

Außerlichkeiten und Unwahrheiten und das vielfach

nur auf den Genuß gerichtete Leben, die Überbil

dung, die Alleinherrſchaft des Geldes und das

ruheloſe Treiben zermalmt die Menſchen, raubt

ihnen den Atem und läßt ſie noch kaum zum Be

wußtſein kommen, wenn ſie vom Leben Abſchied

nehmen ſollen.

Auch die Frauen und jungen Mädchen der

Geſellſchaft werden beeinflußt von dieſem alles

durchdringenden materiellen Geiſt, der lediglich dem

Verſtand zu ſeinem Rechte verhelfen und das Ge

müt zurückdrängen will.

Dieſe fertigen Geſchöpfe, die häufig ſchon mit
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ſiebzehn Jahren verfängliche franzöſiſche Romane

geleſen und ſich ihre Prinzipien daraus geformt

haben, die in ihrer Überbildung die Grundeigen

ſchaften des Weibes verleugnen, nicht mehr lächeln

und nicht mehr erröten, ſondern nur vom Wein

und Champagner erhitzt werden können, und eine

Beſchäftigung mit Nadel, ein Intereſſe für Küche

und Keller für einen überwundenen Standpunkt

halten, ſind mir ein Greuel. Man verliert durch

ſie den Glauben an das weibliche Geſchlecht.“

Während der Graf mit etwas ſpöttiſch herab

gezogenen Lippen Ignis' Auseinanderſetzungen ge

folgt war, hörte ihm Maria ſehr aufmerkſam zu.

Vieles von dem, was er ſagte, vermochte ihre reine

Seele, von der ihre mädchenhaften Augen Zeugnis

ablegten, nicht zu faſſen, aber ſie verſtand doch,

daß hier ein kluger Menſch, ein Mann von Herz

redete, deſſen Inneres von Gutem erfüllt war.

Herr van der Worth ſtimmte ihm auch leb

haft bei und ſagte:

„Allerdings iſt es ein Vorrecht des Gebildeten,

ſeinem Schönheitsſinn Nahrung zu verſchaffen, und

dazu gehört, wenn es ihm ſeine Mittel erlauben,

ein Heim und eine Umgebung ſo herrlich wie mög

lich. Aber die Genußſucht, das Prahlen, die Ent

fernung von der Natur, die Überanſpannung der
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geiſtigen Kräfte, die geſellſchaftliche Unwahrheit,

das Parteigezänk, der Nationalitätenhaß, das Sich

überſtürzen, und namentlich auch die Entfremdung

der Frau von ihren eigentlichen Aufgaben, das

alles verdamme ich, wie Sie!

Dieſe Anſchauung ließ mich auch die großen

Städte, Paris, London und Berlin, die ich nach

Verlaſſen der Heimat meiner Frau zum Zwecke

der Auswahl eines dauernden Aufenthalts beſuchte,

wieder meiden. Ich fand dieſes Gut, auf dem ich

jetzt wohne, unbeſchreiblich ſchön. Meine Vorfahren

haben es beſeſſen, und ich hatte, nachdem ich es

geſehen, keinen anderen Gedanken mehr, als es

wieder zu erwerben.“

„Und ein vortrefflicher Gedanke!“ äußerte

Graf Brandenſtein, ſichtlich nicht ohne Beziehung,

denn er wandte ſeinen Blick auf Maria, in deren

dunklen Augen Ignis etwas aufblitzen ſah, das

ihm ein geheimes Verſtändnis zwiſchen den beiden

zu bekunden ſchien.

Nach Tiſch ward ein Spaziergang unter

nommen, an dem Graf Brandenſtein und Maria

teilnahmen.

„Mir iſt's zu kalt!“ erklärte die ſanfte Frau

des Wirtes entſchuldigend. „Ich kann's nicht er

warten, daß der treulos entflohene Frühling und
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die Sonne wiederkehren. In der That, ein Klima,

in ſeinem raſchen Wechſel für Eisbären geſchaffen,

nicht für Menſchen!

Die Spaziergänger nahmen ihren Weg durch

das Gut, durch den Park und die Gehölze und

machten Halt an einem kleinen Wirtshauſe, das

an der Grenze des Beſitzes etwas abſeits von der

Landſtraße lag.

Während die beiden anderen Herren wegen

einer Jagdangelegenheit in die Wirtsſtube traten,

blieb Ignis mit Maria allein und knüpfte ein

Geſpräch an, das allmählich einen ziemlich per

ſönlichen Charakter annahm.

„Sind Sie eine ebenſo große Feindin des

nordiſchen Klimas wie Ihre Frau Mutter?“ hub

er an. „Lieben Sie nur die Sonne und die

Wärme?“

„Nein!“ erwiderte Maria. „Ich finde die

Natur ſchön in jeder Geſtalt! Ich möchte auch

nie dieſes Land wieder verlaſſen. Alles, was ich

hier ſehe, entzückt mein Auge.“

„Trotzdem Sie das großſtädtiſche Leben kennen

lernten und wahrſcheinlich ſchon viel geſehen und

genoſſen haben?“

Maria ſchüttelte den Kopf wie ein Kind.

Sie war auch noch ein Kind, ein unſchuldiges,
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bezauberndes Kind, dem ſicher ſchon ein Wort die

zarte Seele verletzen konnte.

„Sie irren, Herr Juſtizrat. Ich war zwei

Jahre lang in einem Inſtitut in Barcelona nach

unſerer Abreiſe von Mexiko, und ſpäter, während

meine Eltern Europa bereiſten, in Frankfurt am

Main, um deutſch zu lernen. Vor kaum einem

halben Jahre haben ſie mich erſt dort abgeholt.

Paris und London kenne ich nicht. Ich war ſo

gar bis jetzt erſt zweimal in Berlin.“

„So – ſo!“ machte Ignis überraſcht. „Wie

alt ſind Sie denn, mein Fräulein? Ich hielt

Sie –“

„Nun?“ forſchte Maria mit einem Anflug

neugierigen Eifers, der ſich jedoch alsbald in ihren

Mienen wieder verwiſchte.

Ignis zuckte, ſtatt zu antworten, die Achſeln

und ſah dem liebenswürdigen Mädchen lächelnd

in das unſchuldige Antlitz.

„Ich werde in der allernächſten Zeit ſieb

zehn Jahre alt werden!“ gab ſie dann zur Ant

wort und forſchte in des Juſtizrats Mienen, um

zu ſehen, welchen Eindruck dieſe Antwort auf ihn

machen werde. Er aber neigte zerſtreut das Haupt

und ſchritt, während ihr Mund weiter plauderte,

wortlos neben ihr her.
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Ignis verglich die ihm bekannten Mädchen

gleichen Alters mit dieſem lieblichen Kind, das,

wie es erzählte, bisher niemals ein Theater be

ſucht, keine Soireen und aufregenden Bälle mit

gemacht hatte und in ſeinem Alter noch alles Neue

mit großen, überraſchten Augen betrachtete! Und

doch beſaß ſie einen kritiſchen Verſtand und viel

Humor.

„Die Frau da drinnen hat eine dunkelrote

Dreiecknaſe und ſagt immer“ – alle r ſprach

Maria mit einer allerliebſt klingenden Accentu

ierung – „Ach ja, ach ja, Iott weiß.“ Als ich

ſie neulich beſuchte, um nach ihrem kleinen, kranken

Mädchen zu ſehen, erzählte ſie, es ſei beſſer, und

fügte hinzu: „Ach ja, ach ja, Iott weiß!“ Sie

ſchiebt's in alle Sätze ein, und ich wende mich

ſtets ab, damit ſie mich nicht lachen ſieht. Es

könnte ihr wehe thun.“

„Ich hoffe, Sie und Ihre Eltern beſuchen

mich einmal in Berlin, nächſtens, – bald –“

warf Ignis in ihr Plaudern hinein.

Marias Augen leuchteten freudig auf, ſenkten

ſich aber ſogleich wieder, und ein beſcheidener Dank

glitt über ihre Lippen.

„Sie beſitzen einen ſchönen Namen: Maria!“

hub er wieder an.
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„So? Gefällt er Ihnen? Im Norden liebt

man ihn. Ich heiße eigentlich Manuela Maria.

Aber mein Vater mag den erſteren Namen nicht.

Meine Mutter heißt Dolores. Den finde ich ſehr

ſchön.“

„Keiner kommt Maria gleich!“ erwiderte Ignis

lächelnd und mit einem Blick, der das Mädchen

verwirrte.

Nun vernahm man in der Thür ein „Ach ja,

ach ja, Iott weiß! und Marie horchte auf, und

in ihrer kindlich freudigen Überraſchung ſtreifte ſie,

ihn aufmerkſam machend, des Juſtizrats Arm.

„Da hören Sie es! Da hören Sie es,“

flüſterte ſie eifrig und frohlockend.

Und Ignis lachte mehr, als es ihn innerlich

dazu drängte; er that's, da es Maria ſolche Freude

machte. Nun aber wandte ſie ſich ab und zog

ihn mit ſich fort. Halb war's Rückſicht gegen die

alte Frau, halb trieb es ſie, noch allein mit ihm

weiter zu gehen.

„Ich freute mich ſo,“ hub ſie wieder an,

daß Sie heut bei Tiſche das Landleben lobten.

Graf Brandenſtein will nichts davon wiſſen. Er

liebt nur die Stadt und hat die Abſicht, ganz nach

Berlin überzuſiedeln.“

„Iſt der Graf ein liebenswürdiger Mann?“



ſchob Ignis, ſcheinbar ohne beſonderes Intereſſe,

aber im Grunde genommen nicht ohne einen An

flug von Eiferſucht, ein.

„Ich mag ihn,“ nickte Maria unbefangen.

„Wir muſizieren zuſammen, laufen Schlittſchuh,

reiten und fahren. Nur iſt er ſehr ungleich in

ſeinem Benehmen. Ich glaube, er iſt ein wenig

blaſiert.“

„Und doch mögen Sie ihn?“

Maria ſchaute auf und errötete, aber es war

nicht erſichtlich, ob's ein Eingeſtändnis ihrer Nei

gung zu dem Grafen war, oder ob ſie fühlte, daß

Ignis Worte einen tieferen Sinn hatten.

„Wie muß man denn ſein, um Ihnen zu ge

fallen?“ fuhr Ignis freundlich forſchend fort.

„Ich kann's nicht ſagen!“ erklärte ſie mit

ungekünſteltem Freimut. „Allen guten Menſchen

bin ich zugethan. Härte und Hochmut, wie ich

ſie in den Penſionen fand, ſtoßen mich ab und

machen mich unſicher. Meinen Vater und meine

Mutter liebe ich über alles. Die finde ich unver

gleichlich –“

„Aber es giebt noch eine andere als Eltern

liebe,“ wagte Ignis zu ſagen, und forſchte ver

ſteckt in Marias Zügen.
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Er bemerkte, wie ſich die Schultern des Mäd

chens hoben, und ihre Lippen ſich feſt aufeinander

legten. Sie antwortete nicht. Ignis ſah, daß er

ſie verwirrt habe, und er bereute ſeine Worte.

Er erkannte, daß es noch andere Geſchöpfe in der

Welt gab, als ſeine Phantaſie ſich vorgeſtellt hatte.

Durch dieſes reine Weſen fand er den Glauben

an die Unſchuld wieder: die Ahnung von etwas

Neuem, Hoheitsvollem ſtieg in ihm auf, und eine

ſtarke Neigung zu Maria zog in ſein Herz

Aber als er nun ſo ſtumm neben ihr hin

ſchritt, regte ſich in ihrer Seele doch die Furcht,

daß ſie ihn durch ihr Schweigen verletzt haben

könne. Es drängte ſie, ihn wieder anzureden, ſie

wandte verſteckt den Kopf zu ihm und ſagte dann

plötzlich zögernd und mit einem unbeſchreiblich

liebenswürdigen Ausdruck: „Sie reden gar nicht

mehr, Herr Juſtizrat! That ich etwas Ungeſchick

tes? Sie fragten mich und ich verſtand Sie wohl

nicht ſo ganz – –“

„Ja!“ entgegnete Ignis, wieder Mut gewin

nend und befliſſen, tiefer in die Seele des Mäd

chens einzudringen. „Ich ſprach von einer anderen

Liebe. Man liebt ſeine Eltern, ſeine Geſchwiſter,

den Schöpfer – –“

Er hielt inne; ſie aber nickte jetzt einigemal
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mit dem Kopf und ſagte mit einem liebenswürdigen

Freimut:

„Ja, ja, ich verſtehe. Die Liebe, die Men

ſchen zu einander führt, um ſich fürs ganze Leben

zu verbinden. Die iſt gewiß herrlich und ſicher

noch viel, viel ſchöner, ganz anders – –“

„Ja! Eben dieſe Liebe meine ich,“ fiel Ignis

ein. „Und Sie haben recht. Sie birgt etwas,

das den Menſchen über alles andere erhebt.“

Maria ſah Ignis an, und etwas Fragendes

trat in ihre Augen. Sie hing an ſeinen Lippen

und bedauerte, daß er nicht mehr ſprach.

Ignis aber fuhr nach einigem Schweigen fort:

„Zu ſolcher Liebe gehören jedoch zwei gleich

geſtimmte Seelen und Herzen. Liebt der Menſch

ohne Hoffnung, ſo macht es ihn grenzenlos un

glücklich, ſo unglücklich, daß er die Welt miſſen

möchte.“

Er murmelte die letzten, ernſt hervorgeſtoßenen

Worte vor ſich hin, und Maria forſchte abermals

in ſeinen Zügen. Sie hätte mehr hören, immer

mehr, ſtundenlang ihm zuhören mögen.

Nun aber trat Herr van der Worth mit ſei

nem Begleiter bei einer Wegbiegung auf die beiden

zu, und ſie wurden getrennt. Graf Brandenſtein

ſchloß ſich Maria an, und während Ignis neben
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ihrem Vater durch das Gehölz wandelte, ſah er

unter den ſchneeflimmernden Bäumen das pelzver

brämte Rot ihres Hütchens und Jäckchens und

neidete dem Grafen das Glück, in ihrer Nähe zu

ſein; und in ſeinem Innern wogte es heftig auf

und ab, weil er glaubte, ſich ſein Schickſal eben

ſelbſt verkündet zu haben.

Nachdem die Geſellſchaft von dem Spazier

gange zurückgekehrt war, zogen ſich die Herren zu

nächſt in die Gemächer des Herrn van der Worth

zurück. Der alte Diener brachte Bier und reichte

Zigarren herum, und der Hausherr erzählte von

ſeinem früheren Aufenthalte in Mexiko in ſehr

anregender Weiſe.

Auch Graf Brandenſtein nahm mehrfach das

Wort, aber alles, was er ſagte, trug einen ſehr

oberflächlichen und häufig einen cyniſchen Charakter.

Er gehörte zu jenen platten Geſellſchaftsmenſchen,

die weder Wärme beſitzen, noch welche zu erwecken

imſtande ſind. Trotz ſeiner Lebhaftigkeit hatte man

die Empfindung, daß nichts ihn tiefer berühre. Es

war ein Feuer, das ſtatt heißen Lebens Kälte aus

ſtrömte.



Auch wollte es Ignis ſcheinen, als beſchäftigten

den Mann im Grunde ganz andere Dinge als die,

worüber er ſprach. Irgend ein ruheloſer Gedanke

ſchien ihn zu beherrſchen und zwar einer, der mit

van der Worth im engſten Zuſammenhange ſtand.

Er war gegen den Hausherrn mehr als zuvor

kommend, pflichtete ihm ſtets einwandlos und oft,

vordem er noch ausgeredet hatte, bei, lachte bei

ſeinen Bemerkungen überlaut und ſehr gemacht

und legte ihm gegenüber ein zudringliches, gefall

ſüchtiges Weſen an den Tag, das Ignis, gegen

den er ſichtlich nur mit Zwang eine artige Hal

tung beobachtete, ſehr wenig anmutete.

Entweder hatte er Abſichten auf van der

Worths Geldbeutel, oder auf ſeine Tochter! Viel

leicht – ja wahrſcheinlich auf beide. Übrigens

nahm ſeine äußere Erſcheinung für ihn ein. Er

war groß und kräftig gebaut, hatte vollendete

Manieren, hübſche Hände, ſorgfältig gepflegtes

Haar und einen glänzenden, blonden Schnurrbart,

an dem er fleißig drehte. -

Natürlich wußte er auch über alles zu ſpre

chen, was Leute ſeines Schlages zu intereſſieren

pflegt. Er kannte in Berlin die beſten Hotels

und Reſtaurants, redete über alten Rotwein,

Pferde, Spiel und Weiber und wußte auch in
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fremden Ländern Beſcheid. Namentlich das Pa

riſer Leben ſchien er genau zu kennen.

Somit gehörte er zu jenen Männern, die,

wenn ſich mit ihren geſellſchaftlichen Formen noch

ein vornehmer Name und gar Reichtum verbindet,

Frauen meiſt ſehr gefährlich werden.

Und weil Ignis das wußte, zweifelte er auch

keinen Augenblick, daß Graf Brandenſtein bei

Maria, der er in ſehr ſtarker, faſt auffälliger

Weiſe den Hof machte, ſeinen Zweck erreichen

werde. Vielleicht wenn er häufiger, ja täglich,

mit dieſem ſchönen und liebreizenden Kinde in

Berührung kommen könnte, vermochte er mit Er

folg einen Kampf gegen den Grafen aufzunehmen.

Aber er reiſte am kommenden Morgen wieder ab;

möglicherweiſe ſah er ſie erſt nach Wochen, Mo

naten, am Ende gar nicht wieder.

Und doch lehnte ſich der Mann gegen einen

ſolchen Gedanken mit aller Kraft auf. So vieles

hatte er mit den ihm von der Natur verliehenen

Gaben im Leben erreicht, ſchneller und glänzender

als hundert andere in gleicher Lage. Weshalb

ſollte er nicht Maria van der Worth gewinnen?

War er denn ein Nichts, durfte er nicht Anſprüche

erheben?

Aber ſobald er einem ſolchen Gedanken Gehör
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geſchenkt hatte, kam ihm wieder ein anderer, der

ihn jäh in ſeine Zweifel zurückſtürzte. Würde das

ſchöne, reiche Mädchen ihn auch wollen?

Ignis ſtellte ſich vor, daß er ſich ihr nähere

und zuletzt das entſcheidende Wort ſpreche. Aber

da erſchien plötzlich Bella von Schwerin vor ſei

nem Auge, und im Nu ſchwand ſein Selbſtver

trauen. Wie raſche Schwalben flogen ſeine Ent

ſchlüſſe wieder von dannen. Nein, – er hatte

einmal die Zeit verpaßt; es ging doch nicht! Der

gleichen Dinge mußte man Alexander von Arnim

überlaſſen, und wenn man auf Freiersfüßen ging,

deſſen leichten Sinn beſitzen. Leicht bei einander

wohnen die Gedanken, doch hart im Raume ſtoßen

ſich die Sachen. Das Dichterwort traf zu! Die

Wahrheit, daß die thatkräftigſten Männer in ſol

chen entſcheidenden Dingen der Liebe zaghaften

Kindern gleichen, beſtätigte ſich hier. Ignis gab

die Hoffnung auf ein Gelingen auf. – –

Während die Herren noch im Rauchzimmer

zuſammenſaßen, öffnete ſich unerwartet die Thür,

und Maria erſchien.

„Ich ſollte Euch zum Abendeſſen bitten!“

ſprach ſie mit anmutiger Verneigung, und hängte

ſich an ihres Vaters Arm.

Nun nahm man das Souper ein, und als



– 145 –

die Geſellſchaft ſich dann in den Salon begeben

hatte, ſetzte ſich die Tochter des Hauſes im Neben

zimmer ans Klavier und ſpielte und ſang mit

einer Stimme, die Ignis noch ſtärker das Herz

bewegte, als Bellas ſchmelzender Vortrag es gethan

hatte. Als ſie das Lied beendet, erhob ſich Branden

ſtein, verließ das Gemach und ſtellte ſich – nur

Ignis vermochte dies von ſeinem Platz aus zu

ſehen – plaudernd neben ſie.

Die Flügelthüren zum Muſikzimmer waren

weit geöffnet, aber das Inſtrument ſtand derartig,

daß man es von dem Sofa aus, auf dem van

der Worth und ſeine Frau ſaßen, nicht ſehen konnte.

Es entging ihnen deshalb, was ſich zwiſchen Maria

und Graf Brandenſtein abſpielte, um ſo mehr als

der Herr des Hauſes gerade eifrig mit dem Diener

ſprach, dem er eine Flaſche beſonderer Sorte aus

dem Keller heraufzuholen befahl, und Marias

Mutter mit dem Abſchälen einiger Apfelſinen be

ſchäftigt war.

Ignis aber, deſſen Gedanken immer bei Maria

waren, verfolgte, obgleich er mit Aug und Ohr

bei den Wirten zu ſein ſchien, alles, was drinnen

Vorging. -

Maria hatte ſich neben dem Klavier in einen

niedrigen Seſſel geſetzt und blätterte in einen

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 10
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Notenhefte, das der Graf ihr gereicht hatte. Hin

und wieder ſchaute ſie bei der geläufigen Rede, mit

der er auf ſie einſprach, mit ihren dunklen, arglos

fragenden Augen empor, nickte, lehnte den Ober

körper zurück, lächelte auch einmal und ſah dann

wieder auf die Noten. Jetzt wiederholte ſie, lang

ſam leſend, die Worte des vor ihr liegenden, in

Muſik geſetzten Liedes. Das reizende „r“ klang an

Ignis ſcharfes Ohr, wie ſie eben ſinnend die letzte

Strophe noch einmal wiederholte. Es war ein

Schmerzenslied der Liebe und ſchloß mit einer

ſchwermütigen Klage der Verſchmähten.

Kam Maria die Erinnerung an das Geſpräch

mit dem Juſtizat? Faſt ſchien's ſo. Sie ließ die

Noten fallen, hörte nur noch halb dem zu, was

der Graf ſprach, und ſtarrte mit verlorenem Blick

ins Leere! So ſchön, ſo hinreißend erſchien ſie

Ignis' Auge!

„Nicht wahr, dieſe Sorte iſt beſſer, der Wein

iſt glatter, hat auch mehr Traube?“ Und der

plötzlich aufgeſchreckte Gaſt bewegte auf Herrn van

der Worths Frage zerſtreut den Kopf und trank

das ganze Glas gegen ſeinen Willen leer.

Nun aber ſchaute er wieder zu den zweien

hinüber. Wie mit unſichtbaren Fäden zog's ihn,

zu beobachten, was drinnen geſchah. Maria war
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eben aufgeſtanden und ſetzte ſich wieder ans

Klavier.

„Soll ich Mater dolorosa ſingen, Mama?“

drang ihre Stimme aus dem Muſikzimmer. Ignis

ſah, wie ſie ſich umwandte und fragenden Blickes

daſaß, aber nun auch ihn erblickte und vor ſeinen

geſpannten Mienen zurückſchrak.

„Ja, mein Kind, was Du willſt,“ erwiderte

Frau van der Worth, indem ſie Zucker auf die

dunkelroten, ſaftigen Füchte ſtreute.

In dieſem Augenblick trat Graf Brandenſtein,

der nicht ahnte, daß der Juſtizrat in das Zimmer

blicken konnte, dicht an Maria heran und ergriff,

ehe ſie es verhindern konnte, ihre Rechte. Dabei ſah

er ihr zudringlich in die Augen, ſprach leidenſchaft

lich auf ſie ein und beugte ſich ſchließlich tief zu ihr

herab. Es handelte ſich augenſcheinlich um eine Er

klärung, vielleicht gar um einen Kuß! Ignis zitterte.

Er griff mit bebender Hand nach ſeinem wieder

gefüllten Glaſe, ſetzte es an den Mund und trank.–

Da ertönte ein leiſer Schrei. Die Eltern

horchten auf.

„Was iſt?“ rief Frau van der Worth ſicht

lich erſchrocken und wollte ſich erheben.

„O, nichts, nichts!“ entgegnete Graf Branden

ſtein, der ſogleich mit völliger Unbefangenheit in

10*
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der Thür erſchien. „Ihrem Fräulein Tochter fiel

ein Tröpflein der Wachskerze auf die Hand. Es

iſt ſchon vorüber!“ – Er lachte dabei unbefangen.

Ignis warf einen Blick auf den Sprechenden

und einen zweiten ins Nebenzimmer. Er ſuchte

mit fliegendem Auge Maria. Sie ſaß, den Rücken

dem Flügel zu gewandt, auf dem Seſſel und hatte

den dunklen Kopf feſt in die Hände gedrückt. –

War's glückliche, ſelige Überraſchung? War's Ver

wirrung? War's Empörung? – –

Eine Welt hätte Ignis darum gegeben, wäre

ihm die rechte Antwort geworden. –

„Nun, Maria?“ begann Frau van der Worth

mit ihrer ſanften Stimme arglos. „Komm jetzt

erſt herein! Du kannſt nachher fortfahren. Hier

ſind Apfelſinen! – Herr Juſtizrat, nehmen Sie?

Bitte, wollen Sie ſich nicht gütigſt bedienen?“ –

Ignis verbeugte ſich und griff mechaniſch nach

dem Gebotenen. Aber Maria kam nicht! Das

Zimmer war leer, als Ignis wieder hineinblickte.

Etwas Dumpfes durchwehte den Raum, die Lichter

am Piano brannten trübe.

Er ſah ſie auch an dieſem Abend nicht mehr;

ſie ließ ſich wegen eines Unwohlſeins entſchuldigen;

und auch am folgenden Morgen war ſie nicht da,

als er abreiſte und ſehnſüchtig nach ihr ausſchaute.



Sechzehntes Kapitel.

Inzwiſchen hatte ſich Klara Steidel mit ihren

Mitbewohnern in ihrem neuen Heim ſchon ſoweit

eingerichtet, daß nur noch die Gardinen und die

Bilder aufzuhängen waren.

Die Parterre-Etage hatte zwei ſehr geräu

mige Stuben nach vorn, von denen Klara die zu

nächſt dem Flur befindliche für Alexander von Ar

nim, die daranſtoßende für ſich und Mariechen als

Schlafzimmer eingerichtet hatte. Ein großes, das

ſogenannte Berliner Zimmer, diente ihr als Ar

beitsraum; daneben lag ein kleineres, welches zum

Wohnzimmer beſtimmt wurde und das Mariechens

Vorhang in eine größere und eine kleinere Hälfte

teilte; und nach dem Hofe hinaus befanden ſich

drei helle und hübſche Gemächer, von denen Anna

und das Mädchen zwei in Beſitz genommen hatten

und deren eins als Schrankzimmer diente.

Da die Möbel nicht ausgereicht, hatte Klara
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manches neu anſchaffen müſſen. Indeſſen war es

ihr gelungen, das Erforderliche billig zu erwerben,

und die Mittel dazu nahm ſie aus ihren Erſpar

miſſen. Da ſie den Laden und mit ihm das Putz

geſchäft aufgegeben hatte, wollte ſie fortan nur

Damengarderobe zu Hauſe anfertigen und, wie

bisher, Unterricht im Schneidern erteilen.

Wenn die Dinge nach Wunſch gingen, ſo

konnte das Geſchäft ein ſehr einträgliches werden.

Koſtüme wurden hoch bezahlt und Arbeitskräfte

fand Klara bei ihren Elevinnen, die ſogar für das

Erlernen eine nicht unbedeutende Summe obendrein

zahlten.

Anna ſorgte nach wie vor für ihre jetzt allein

wohnende Mutter, und da dieſe, ohne ſelbſt etwas

zu verdienen, ziemlich große Anſprüche an ihrer

Tochter Kaſſe ſtellte, ſo blieb ihr nur eine

Kleinigkeit von ihrem Verdienſte übrig, durch die

ſie es gerade ermöglichte, ſich ihre Kleidung zu

beſchaffen. Im Grunde hatte ſie es ſchwerer als

früher; die Arbeit war nicht geringer und kleine

Erholungen außer dem Hauſe ganz ausgeſchloſſen.

Aber das alles trat zurück gegen das Gefühl, täg

lich mit liebewarmen, guten Menſchen zuſammen

zu ſein und für Herz, Geiſt und Gemüt Nahrung

zu finden.
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Für Klara empfand Anna eine an Schwär

merei grenzende Bewunderung und Verehrung.

Dieſes Mädchen mit ihrer Pflichttreue, ihrem guten

Herzen, ihrer Klugheit und Tüchtigkeit zog ſie ſo

ſehr an, daß ſie ſich ſchon glücklich fühlte, wenn

ſie nur in ihrer Nähe war. Das Wort Ermüdung

kannte Klara nur dem Namen nach. Immer war

ſie heiter und aufgelegt, und wenn ſie morgens

aufſtand, ſtrahlte ſie gleichſam in geſunder Friſche.

Und dazu die rührende Liebe für ihre Schweſter

Mariechen.

Klara hingegen ſchätzte an ihrer neuen Haus

genoſſin außer den ſittlichen Eigenſchaften die

Ausdauer, mit der ſie neben der geſchäftlichen Ar

beit Geiſt und Gemüt zu befriedigen ſuchte.

So hatte ſich denn für beide Mädchen aus

ihrer zufälligen Begegnung etwas Gutes und Nütz

liches geſtaltet. Einmal angewieſen auf Arbeit und

Beſchränkung, richteten ſie kaum ihre Gedanken

auf Dinge, die außerhalb der Pflichtgrenzen lagen,

und hielten ihr Inneres frei von thörichten

Wünſchen. -

Alexander war über ſein neues, geräumiges

und hübſches Zimmer ſehr glücklich, half die Woh

nung, ſofern ihn die Kollegien, welche er trotz ſeines

luſtigen Lebenswandels ſehr gewiſſenhaft beſuchte,
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nicht abhielten, in den erſten Tagen mit einrichten

und erleichterte Klara durch ſeine liebenswürdige

Zuvorkommenheit das Ungemütliche des Umzuges.

Mariechens Überſiedelung nach der Neuen

burgerſtraße hatte ſich überraſchend gut vollzogen.

Sie war am Mittag in einen bedeckten Kranken

korb gebettet und von zwei vorſichtig einherſchrei

tenden Trägern in die neue Wohnung geſchafft

worden. Damit ſie ſich unterwegs nicht ängſtigen

möge, ging das Mädchen mit der eiſernen Hand

neben ihr her, und als ſie ihrem Korb entſtieg,

geleitete Klara ſie ſofort hinter die bereits von

dem Tapezierer befeſtigte Gardine, wo ſie ihr einſt

weilen auf einem Sofa ein Ruhelager zurecht

gemacht hatte. Wenige Stunden ſpäter fand ſie

ſchon alles wieder um ſich, was zu ihr gehörte

und was ihr Auge zu ſehen gewohnt war. –

Zur Rechten in der Neuenburgerſtraße be

fand ſich ein Uhrmacherladen. Von früh bis ſpät

ſah man hinter ſeinen Scheiben, dicht unter einem

quer über das Fenſter geſpannten Meſſingdraht,

an dem eine Reihe ſilberner und goldener Herren

und Damenuhren in verſchiedenen Größen aufge

hängt waren, den dunklen, tief herabgeneigten Kopf

eines fleißigen Mannes, deſſen Auge mit einer

Lupe bewaffnet war. Mit unermüdlicher Ausdauer
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lag er ſeinen Geſchäften ob und hockte an ſeinem

mit zahlreichen, zierlichen Utenſilien bedeckten Ar

beitstiſche.

Bols war kein Uhrmacher im gewöhnlichen

Sinne, ſondern ein Künſtler in ſeinem Fach.

Etwas überaus Anheimelndes beſchlich den Beſucher

ſeines Ladens unter all den unregelmäßig pen

delnden, tickernden, ſchlagenden und ihr ruheloſes

inneres Leben verratenden Uhrwerken. Eine Reihe

von Regulatoren in ſchwarzpoliertem Holz, die mit

gleichſam vornehmer Würde ihr Penſum abarbei

teten, niemals verſtummten und durch nichts in

ihrer gleichmäßigen Ruhe geſtört werden konnten

hingen gradlinig und ſteif an der Wand neben

einander.

Und daneben ſah man eilfertig arbeitende,

kleine, zierlich bemalte Schwarzwälder mit lang

herunterhängenden, übergroßen Gewichten und

vornehm dreinſchauende, durch Glaskuppeln ge

ſchützte, vergoldete Stutzuhren mit anmutigen Ro

koko-Figuren und eine ernſt blickende Germania

in Bronze, den Pendel in der Hand haltend, deſſen

einförmig gemeſſenes Schwingen zu ihrer ruhigen,

ſtolzen Erſcheinung paßte. Und kleine Taſchen

uhren und Wecker tickten in ihren ſtarken, meſſing

ſchimmernden, viereckigen Panzern, und auch eine
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alte, aufrecht ſtehende, hohe Wanduhr war da in

einem ſchmalen, dunklen Gehäuſe mit ſchön erhal

tenem Zifferblatt, auf dem in erhabener Bleiſchrift

die Worte ſtanden:

- „So geht die Zeit zur Ewigkeit!

Herr Gott, gieb uns die rechte Freud'!

– Anno Domini 1756.“ –

Die letztere gehörte Steidels und wegen der

ſelben hatte ſich eben – es war zwiſchen neun

und zehn Uhr morgens – Anna im Auftrage

Klaras in den Laden des Uhrmachers Bols be

geben.

„Ich wollte mich erkundigen, wie es mit un

ſerer Uhr ſtände, Herr Bols,“ hub ſie an und

ſchaute ſich in dem freundlichen Raum um, von

deſſen Wänden ihr das vielfältige Geräuſch em

ſigen Lebens entgegentönte.

Bols, der ſchnell den Blick gewandt, erhob

ſich trotz ſeiner Schwerfälligkeit – er hatte nur

ein Bein und ging an einer Krücke – und nickte

dem eintretenden Mädchen unter freundlichem Auf

ſchauen zu. Reiches, natürlich gelocktes, dunkles

Haar lag auf ſeiner bleichen, edlen Stirn. Schwer

mütige, faſt krankhaft ausſehende Augen ſchauten

unter ſehr dunklen Brauen hervor, und wenn auch

der weniger fein geſchnittene Mund durch zu ſtarke
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Lippen etwas hervortrat, ſo deutete doch ſein Aus

druck auf ſeltene Güte und Milde.

„Ich habe die Uhr nur noch hier behalten,

Fräulein, weil ich ſie einige Tage beobachten

wollte. Ich möchte ſie Fräulein Steidel ganz

fehlerfrei abliefern. Ein wenig geht ſie noch vor.

In einigen Tagen, – in einigen Tagen.“ –

Er humpelte auf das Gehäuſe zu, öffnete das

Fenſter in dem hübſch geformten Kaſten, zog ſeine

Uhr zur Vergleichung aus der Weſtentaſche und

nickte befriedigt.

Anna wollte gehen und doch hielt es ſie, noch

ein Weilchen zu bleiben.

„Wie Sie fleißig ſind, Herr Bols!“ warf ſie

hin und ſtreifte mit raſchem, teilnehmendem Blick

ſeine Erſcheinung. Faſt mitleiderregend ſtand er

da mit ſeiner Krücke, und doch war der Ober

körper ſo wohlgebaut, zeigte ſo kräftige Linien, daß

das Auge wohlgefällig auf ihm ruhen mußte.

„Was ſoll man machen, Fräulein. Der

Menſch muß arbeiten, um zu leben. Aber ſchließ

lich iſt die Arbeit auch wieder das Beſte. Weil

mir im Kriege das Bein zerſchoſſen ward, ergriff

ich dieſes Handwerk, das ich ſpäter lieben gelernt

habe und jetzt mit keinem anderen vertauſchen

möchte. Nun hab' ich mich darein gefunden. Und



– 156 –

dann habe ich noch eine Paſſion, und die entſchä

digt mich für das, was ich ſonſt entbehren muß:

Bücher – und Theater! Sehen Sie hier!“ ſchloß

er und ging in ſein Wohnzimmer voran.

Anna folgte ihm mit neugierigem Intereſſe.

Bols öffnete einen Schrank mit ſehr hübſch ge

bundenen Büchern, ſtützte ſich auf ſeine Krücke und

zog mehrere hervor. „Theodor Storm, Hans

Hopfen, Goethe, Schiller, Lenau, Möricke, Strach

witz. Und hier, hier Wildenbruch, Bleibtreu, Prölß,

Liliencron, Arndt, Henckell. Ich möchte Ihnen

wohl einmal etwas vorleſen? Gehen Sie ins

Theater? Ah! Shakeſpeare! König Richard der

Dritte! Und Friedmann in der Bluthochzeit,

Kainz im Prinzen von Homburg, das ſind

Leiſtungen!“

Anna ſchaute ſich in dem Zimmer um. Das

konnte nicht die Einrichtung eines kleinen Hand

werkers ſein! So wohnten nur die Gebildeten,

die Künſtler. Sie wußte zwar nicht genau, wie

es bei denen ausſah, ihr ahnte aber, daß geiſtig

bedeutende Menſchen ſich ihr Heim ſo einrichteten.

Jetzt öffnete ein Kunde die Ladenthür, und

das Mädchen trat, mit ſtummem Dank den Kopf

neigend, zurück.
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„Nach Abrede, Herr Bols,“ ſagte ſie dann.

„Alſo in acht Tagen.“

„Gewiß, gewiß, mein Fräulein ! Beehren

Sie mich gütigſt einmal wieder!“ –

Hierauf humpelte Bols, den Kunden zu be

dienen, an ſeinen Tiſch, und Anna ging wieder

in ihre Wohnung zu Steidels.

In der Thür begegnete ihr Alexander mit

der Kollegien - Mappe unter dem Arm. Er trug

eine bunte Verbindungsmütze, ſah unternehmend

und morgenfriſch aus und paffte vergnügt ſeine

Zigarre.

„Guten Morgen, Fräulein Palzok! Guten

Morgen! Gut geſchlafen? Was machen die

Damen? Wie es Ihnen geht, brauche ich nicht

zu fragen. Sie ſchauen ja aus wie eine eben auf

gebrochene Roſe!“

Das Mädchen war dem Studenten gegenüber

ſtets befangen. Seine Redeweiſe war ihr unge

wohnt, aber ſie liebte ſolche Sprache; ſie entſprang

einem lebendigen Geiſt und einem Kopf, der nicht

lange zu ſuchen braucht, um etwas Geſcheidtes zu

ſagen. Anna wagte indes nicht einmal, ihm ſeine

Neckereien zurückzugeben; ſelbſt, wenn ſie es ver

ſtanden hätte, würde ſie gezögert haben, es zu

thun.
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„Und Sie haben Ihre kleinen Füße – nein,

nein, Fräulein Anna, kleine Füße haben Sie nun

einmal, das können Sie nicht in Abrede ſtellen!

– alſo Ihre kleinen Füße ſchon ſo früh auf die

runde Frühjahrs-Erde geſetzt? Prachtvoller Mor

gen, wie?“ ſetzte er hinzu und ſchaute vergnügt

in die kühlſonnige Luft, in der ſich die Schwalben

in raſchem Fluge haſchten. „Man möchte heute

gleich mit einem Glaſe Sekt beginnen und ſich vor

Vergnügen einen Rauſch antrinken!“

„Ja, wer die Freiheit ſo genießen kann, wie

Sie!“ ſetzte Anna an und machte eine halbe Be

wegung zum Gehen.

„Wie ſo?“

„Nun, Sie ſind doch ein freier Mann, Herr

von Arnim, genießen alles, was Ihnen Vergnügen

macht. Ein Mädchen wie ich –“

„Wiſſen Sie, Fräulein! Sie ſind zu ernſt!

Sagte ich Ihnen nicht ſchon damals, im Café

am Alexanderplatz, als der von Gott gezeichnete

blaurote Schuft, der Schütz, Sie beläſtigte, daß

Sie das Leben ein wenig vertrauensvoller anſehen

müßten? Wer hat Gewinn davon, wenn Sie

ſchwermütig ſind? Niemand! Sie aber haben

den Schaden. Sie ſind doch geſund und kräftig

und jetzt unter ſo guten Menſchen! Famoſe
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Menſchen, wie? Die Klara – na, die müßte in

Erz ausgehauen werden. So was gibt's nicht

mehr in der Welt!“

Anna nickte, und an das zuerſt Geſagte an

lehnend, hub ſie an: „Sie haben ja recht. Aber

man kann's ſich doch nicht geben, wenn man es

nicht in ſich hat. Sie ſehen die Welt mit Ihren

lebensfrohen Augen an, aber die Verhältniſſe

ſind in Wirklichkeit anders, als Sie glauben. –

Wenn Sie wüßten, wie ſchwer –“

„Nun, ich weiß doch! Gewiß! Sie haben es

nicht leicht. Mit Ihrer Mutter harmonieren Sie

nicht. Aber jetzt iſt doch alles in Ordnung?“

Anna zuckte die Achſeln. Noch einen Augen

blick ſtanden ſie ſtumm nebeneinander, dann ſah

der Student nach der Uhr, fand dadurch den An

laß zum Abſchiednehmen, reichte Anna mit ſeinen

freundlichen, hellen Augen die Hand und ging.

Raſch aber wandte er ſich noch einmal um

und rief: „Bitte empfehlen Sie mich Fräulein

Lieschen! Meine Sehnſucht nach ihr iſt groß, tief

wie der Atlantiſche Ocean und feurig wie der

Atna. Wenn's paßt, komme ich nächſtens mal

zum Thee.“

Nun eilte er fort. Anna aber begab ſich an

die Hausarbeit; ſie ſah hierhin und dorthin, räumte
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den Arbeitstiſch im Berliner Zimmer auf, rückte

die Stühle für die Elevinnen zurecht, holte die

Kleider und Stoffe herbei und ſetzte ſich dann zu

Klara, die bereits an einem weiten Seidenrock nähte.

Bald wurde auch ſchon wiederholt an der

Klingel gezogen, und das Mädchen, welches Klara

in ihrer Gutmütigkeit noch immer nicht entlaſſen

hatte, öffnete in gewohntem Ungeſtüm den ver

ſchiedenen, kurz nach einander eintretenden jungen

Damen die Thür.

Während der Arbeit wurde eifrig und munter

geplaudert, und dazwiſchen ertönte hie und da

Mariechens Stimme. Keine der jungen Damen

fing an zu arbeiten, ohne vorher der Kranken zu

genickt oder ein freundliches Wörtlein mit ihr ge

ſprochen zu haben.

Heute befand ſich Mariechen beſonders wohl.

Und wenn das der Fall war, rezitierte ſie häufig

Gedichte. Wie auf Kommando ſchwieg dann der

Redefluß der übrigen.

„Von wem iſt das?“ fragte, als Mariechen

eben einige Verſe zum beſten gegeben hatte, ein

aufgeweckt ausſehendes, hübſches junges Mädchen,

das Anna zunächſt ſitzend, auf Klaras Anweiſung

eine Taille zuſchnitt.

„Von wem?“ rief Mariechen. „Von Günther
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Walling, frei nach dem Spaniſchen. Die Gedichte

müſſen Sie leſen, Fräulein von Rittmeiſter.“

„Noch eins, Fräulein Mariechen,“ drängten

die Damen. Und die Kranke rezitierte:“

„Mit dem Fächer, Schelmin, machſt Du

Heimlich Zeichen Deinem Freund,

Blickſt bald ernſt, bald lachſt Du,

So daß ganz verwirrt er ſcheint!

Einhalt thu' dem loſen Spiele!

Vor der Sonne Schutz gewährt

Dir der Fächer, ſpendet Kühle;

Ihm bringt's Glut, die ihn verzehrt!“

„Wunderſchön!“

„Ja, das können auch nur die Spanier machen.

Asi no habla sino un Español.“

Die jungen Damen lachten. „Erzählen Sie

uns etwas von Spanien, Fräulein Mariechen,“

bat Fräulein von Rittmeiſter. „Haben Sie die

Alhambra geſehen?“

„Gewiß! Gewiß! Hören Sie, wie ſie jetzt

ausſieht. Graf Schack, der Dichter ſingt:

„Was weckt ihr mich? Ich hör' ein leiſes Ach,

Wie Todesſeufzen durch die Säle ſchallen,

Der Traum rauſcht ebbend hin durch das Gemach,

Und öde ſtehn die königlichen Hallen.

Den Boden, welcher Perſiens Teppich trug,

Durchhüpfen nun die ſchillernden Cikaden

Die Schwalbe ſchwingt mit ungewiſſem Flug

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 11



– 162 –

Sich zwitſchernd durch die ſtürzenden Arkaden.

O Zeit, da Lindaraja hier geträumt

Bei Bulbuls Flöten an dem Roſengitter,

Da Muſa hier ſein Feuerroß gezäumt

Zum Kampf für Leon Manuel, den Ritter!

Das Waffenſpiel, der Laute ſanfter Schall,

Die Pracht der Feſte und der Liebe Koſen –

Das alles ſchwand – nur noch die Nachtigall

Erzählt davon in Sommernacht den Roſen.“

Mit ihrer weichen ſanften Stimme hatte die

Kranke das Gedicht vorgetragen. Nun ſchwieg ſie.

Man merkte ihrer Sprache an, wie ſie durch den

Vortrag angeregt worden war, wie ſie unter der

Erinnerung und unter dem Eindruck der Worte

ſich belebt hatte.

Auch in Anna Palzok ſtieg bei dem Be

rauſchenden, das in den Verſen lag, ein heftiger

Drang auf, an dergleichen teilzunehmen, das

Schöne zu lernen und zu ſehen, mit dem Großen

bekannt zu werden, in edlerem Sinne zu genießen.

Sie bewunderte die Kranke; Mariechens Wert ſtieg

in ihren Augen. Wie ſchön das geklungen hatte.

Sie hätte mehr hören mögen! –

Und danach verlangten auch die übrigen.

Die Kranke begann noch einmal – aber plötzlich

brach ſie ab. Die Stimme oder das Gedächtnis

verſagte ihr. Es ward ſtumm und ſtill hinter
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dem Vorhange, und Klara erhob ſich raſch und

eilte zu ihrer Schweſter.

Wie eine vom Nord geknickte Blume lag

Mariechen auf dem Sofa. Die Arme hingen ihr

ſchlaff herab, die Stirn, die Wangen waren bleich

und nur mühſam konnte ſie ihre Wünſche vor

bringen.

„Du haſt Dir wieder zu viel zugemutet,

Kleines!“ ſchalt Klara ſanft; dann holte ſie Wein,

flößte ihr davon ein, rieb die Stirn mit Eau de

Cologne und ließ ſie den Duft des Waſſers ein

atmen.

„Es iſt nichts Schlimmes. Verzage nicht!

Du weißt, es geht vorüber. Und nun ſollſt Du

ruhen. Ich bette Dich aufs Sofa. So, Kleines!

Schlaf ein wenig. Iſt Dir beſſer? Und hier

Selterswaſſer. Ich ſtelle Dir das Glas ſo, daß

Du es erreichen kannſt. Sonſt rufe!“

Mit einem zärtlichen Blick dankte die Kranke

ihrer Schweſter, ſah noch, wie deren Augen auf

ihr ruhten, und ſchloß dann die ihrigen.

Bei Tiſch erzählte Anna ausführlicher von dem

Nachbar Lucas Bols. Auch ſeines Bücherſchrankes

gedachte ſie und machte die beiden Steidels, na

mentlich aber Mariechen, ſo neugierig, daß ſie

11*
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ihrer Schweſter vorſchlug, ihn doch einmal zum

Vorleſen aufzufordern.

„Das geht doch nicht, Herr Profeſſor. Schon

unſeres Lieschens wegen geht's nicht! Junge

Männer und junge Mädchen?“ –

„Aber Klara! Lieschen iſt doch verlobt.

Übrigens, wie lange haben wir ihren Liebhaber

nicht geſehen! Willſt Du ihn nicht einmal zu einer

Taſſe Thee einladen? Wir müſſen doch die neue

Wohnung einweihen!“

Nun erzählte Anna auch von Alexander und

von ſeinem Lobe Klaras.

„Ja, ja!“ lachte die letztere. „Aber ein Thu

nichtgut iſt er doch. Jetzt hat er ſchon wieder

eine neue Paſſion.“

Sie unterbrach ſich um Annas willen raſch.

„Wirklich?“ fragte die Kranke ahnungslos

hinter der Gardine.

„Ich meine, daß er Lieschen nicht treu iſt,“

lenkte Klara neckend ein.

Das Geſpräch ſtockte. Vielleicht verſtand

Mariechen ihre Schweſter jetzt auch ohne weitere

Worte.
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Als Bols acht Tage ſpäter in der Steidelſchen

Wohnung erſchien und die Uhr aufſtellte, gab er

Klara Anweiſung, wie ſie in der Folge behandelt

werden müſſe, und daran knüpfte ſich ein allge

meines Geſpräch zwiſchen ihnen, an dem auch Anna

und ſpäter Mariechen teilnahmen. Weil Bols auf

Klara einen ſo günſtigen Eindruck machte, erinnerte

ſie ihn vor ſeinem Fortgange an das Anna ge

gebene Verſprechen, einmal etwas vorleſen zu

wollen, und er ging in ſehr freundlicher Weiſe

auf ihren Wunſch ein. Und dieſe Zuvorkommen

heit veranlaßte Klara, ihm ſogleich einen Vorſchlag

zu machen.

„Wir würden gar gern alle zuhören, Herr

Bols,“ ſagte ſie. „Wenn Sie uns einmal die

Freude machen wollten, Abendbrot bei uns zu

eſſen, dann –“

„Ach, bitte, ja!“ rief Mariechen, für die Bols

Stimme einen beſonderen Wohlklang hatte, hinter

dem Vorhang heraus.

„Ich ſtehe ſehr gern zu Dienſten,“ erwiderte

Bols, ſich vor der Kranken, oder, da er ſie nicht

ſehen konnte, vor der Gardine verneigend. „Heute!

Morgen! Wann Sie wünſchen.“

„Ja, heute!“ erklang von neuem Mariechens
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Bitte. „Und, Herr Bols,“ fügte ſie hinzu, „dürfte

ich mir noch eine Frage erlauben?“

„Mein Fräulein?“ erwiderte der Mann höf

lich und ſchob nun den Vorhang zurück.

„Haben Sie auch Gedichte über Spanien?“

Er ſchüttelte den Kopf.

„Wie ſchade!“ erklangs zwiſchen den Lippen

der Kranken, während ſie den Fremden mit ihren

überirdiſchen Augen anſah.

Bols aber grüßte freundlich, reichte Anna die

Hand und entfernte ſich. –

Mariechen befand ſich den ganzen Tag über

in großer Erregung. Sie ſprach nur von dem

bevorſtehenden Abend und fand dafür bei Anna

ein ſehr williges Ohr.

Endlich kam die Zeit heran. Punkt acht Uhr

klingelte es draußen. Anna eilte an die Thür.

Bols hatte mehrere Buketts in der Hand. „Darf

ich mir erlauben?“ ſagte er und überreichte ihr

einen Strauß prachtvoller Roſen.

„Blumen? – Von Ihnen?“

Bols neigte den dunklen Kopf, aber mit einer

auffallenden Unbefangenheit des Ausdruckes. Den

Mann ſchien ſtets noch etwas anderes mehr und

ausſchließlicher zu beſchäftigen, als das, was er

gerade that, ſagte oder hörte. Auch zeigte er ſich
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weniger belebt und angeregt, wenn ſeine eigene

Perſon oder andere Menſchen in Frage kamen,

als wenn allgemeine Gegenſtände berührt wurden.

Seine Gedanken waren mit ſeiner Kunſt beſchäftigt

und mit dem, was er geleſen hatte, und was in

folge deſſen ſeine Phantaſie anregte.

Seit langer Zeit war heute Abend zum erſten

mal Mariechens Gardine ganz zurückgeſteckt worden.

Sie hatte ihre Schweſter gebeten, den Theetiſch ſo

zu ſtellen, daß ſie Bols beim Vorleſen anblicken

könne, und Klara hatte dieſem Wunſche nach

gegeben, obgleich ſie nicht ohne Sorge war, daß

die ungewöhnliche Aufregung der Kranken ſchaden

könne.

Als Bols auch auf Mariechen zutrat und ihr

die für ſie beſtimmten Blumen überreichte, benahm

ſie ſich wie ein ſchüchternes Kind.

„Nein – Nein, – für mich?“ flüſterte ſie,

und wagte kaum die Augen zu erheben, während

in ihrem Geſicht in raſcher Folge die Farben wech

ſelten.

Der Gaſt ſprach beim Abendeſſen in ſeiner

milden und ruhigen Weiſe; er gedachte ſeiner Kinder

jahre, erzählte von ſeinem Geburtsort, in dem ſein

Vater Ratskellerpächter geweſen ſei, er erwähnte,

daß er habe Landmann werden wollen und auch
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die Mittel dazu beſeſſen, und wie dann doch alles

durch den Krieg anders gekommen ſei.

Seine Eltern ſeien geſtorben, und überhaupt

habe er keine Verwandten mehr in der Welt.

Einen Vetter, der in Berlin wohne, ſehe er nicht

als ſolchen an. Er heiße Schütz und ſei Beſitzer

eines Mantelkonfektionsgeſchäftes.

„Schütz?“ riefen alle drei Frauen zu glei

cher Zeit.

„Ja; was iſt Ihnen dabei ſo auffallend?“

fragte Bols verwundert.

Klara blickte auf Anna, die bei der Erwäh

nung des Namens blaß geworden war, und gab

ihm dann Antwort.

„Fräulein Palzok war einige Monate bei

Schütz engagiert,“ erklärte ſie. „Er ſtellte ihr

aber in ſo ſchamloſer Weiſe nach, daß ſie froh

war, als ſie dem Geſchäft wieder den Rücken wen

den konnte. Übrigens für uns ein Glück, denn

ſonſt hätten wir wohl unſere liebe Hausgenoſſin

niemals kennen gelernt!“

Anna ſenkte die Augen, ein liebenswürdiger

Ausdruck flog über ihr Geſicht. Bols aber richtete

zum erſtenmal einen langen, ſtillen Blick auf das

Mädchen, und ein leiſes Zucken umſpielte ſeinen

Mund.
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„Das nimmt mich gar nicht wunder,“ ſagte

er dann verächtlich. „Der Menſch iſt jeder Ge

meinheit fähig. Ich begreife nur nicht, daß er

noch immer auf ſeinen zwei Füßen ſteht. Ich weiß,

daß er ſehr verſchuldet iſt. Auch begreiflich! Er

führt ein wüſtes Leben, ſpielt und wirft mit zwei

felhaften Frauen das Geld zum Fenſter hinaus.

Er wollte auch von mir Kapital haben, damals,

als ich ihn noch nicht näher kannte, aber ich war

gottlob vorſichtig.“

Während der Gaſt ſprach, hatte Mariechen

kein Auge von ihm gewandt. Es würde ſie gar

glücklich gemacht haben, wenn er auch einmal den

Blick auf ſie gerichtet hätte.

Nach dem Abendeſſen erhob ſich Bols und

holte die mitgebrachten Bücher herbei, und die

Frauen griffen nach ihrer Arbeit und machten es

ſich an dem inzwiſchen abgedeckten Tiſche bequem.

„Ich habe“, begann Bolz, nachdem alles ge

mütlich zurecht gerückt war, und ſchaute dabei,

leicht den Kopf neigend, zu Mariechen hinüber,

„doch etwas Spaniſches gefunden, Fräulein. Da

Sie gerade dafür ein beſonders Intereſſe haben,

will ich damit beginnen!“

Nun lebte Mariechen freudig auf. Er hatte

an ihre Wünſche gedacht, obgleich es ſicherlich mit
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Mühe für ihn verbunden geweſen war. Er ſah

ſie alſo nicht als ein überflüſſiges und gleich

gültiges Anhängſel der Familie an, obgleich ſie

ein ſo krankes, ſchwächliches und hülfloſes

Ding war.

„Wie gütig, wie freundlich von Ihnen, Herr

Bols,“ erwiderte ſie und faßte die Blumen, die

ſie nach dem Abendeſſen in die Hand genommen

hatte, unwillkürlich feſter. „Aber ich bitte –

nicht meinetwegen! Leſen Sie etwas, was Ihnen

Freude macht! Das wird auch gewiß viel ſchöner

ſein!“

Bols bewegte, ohne etwas zu erwidern, den

Kopf, fragte durch einen Blick, ob er beginnen

könne, und hub an zu leſen.

Das war nicht dieſelbe Stimme mehr, mit

der er bisher geſprochen hatte, obgleich des Gaſtes

weiches Organ das Ohr ſtets angenehm berührte.

Alles klang ſo anders, bald ſo zart und rührend,

bald ſo kräftig; jedes Wort kam ſo deutlich zwiſchen

ſeinen Lippen hervor, und durch den Vortrag

und die Betonung wußte der Leſende ſo hinzu

reißen, daß die Frauen nach Beendigung des

Gedichtes in ſtummer Bewunderung verharrten.

Klara war die erſte, die ihren Empfindungen Aus

druck verlieh.
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„Ja, das war ſchön, Herr Bols!“ erklärte

ſie in ihrer beſtimmten Art. „Sehr ſchön! Sie

leſen wirklich, daß ſich einem das Herz umkehrt.

Ein großer Bühnenkünſtler könnte es nicht beſſer

machen.“

Bols machte einen beſcheidenen Einwand und

dankte zugleich für die freundliche Anerkennung.

Anna aber, die nicht minder lebhaft beigepflichtet

hatte, bat ihn um einige Erklärungen über den

Inhalt des Gedichtes, welchem Erſuchen er in be

reitwilliger Weiſe nachkam.

Es folgten dann noch weitere Vorleſungen,

die erſt unterbrochen wurden, als das Mädchen

mit der eiſernen Hand erſchien um Wein und

Gläſer auf den Tiſch zu ſtellen. An dem heutigen

Abend machte ſie ihrem Namen wieder alle Ehre.

Als ſie ins Zimmer trat, ſtieß ſie mit dem Thee

brett gegen den Thürpfoſten, und bewirkte dadurch,

daß die Weinflaſche umfiel, und ein Glas zer

brochen wurde.

„Aber müſſen Sie denn immer etwas Un

geſchicktes thun?“ rief Klara, unwillig den Kopf

ſchüttelnd. „Na, gehen Sie nur und holen ein

anderes Glas!“

„Es giebt ein Mittel" ſagte Bols und lächelte

vor ſich hin – die Frauen fanden, daß ihm dieſes
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Lachen ganz beſonders gut ſtand, „es giebt ein

Mittel, Unvorſichtigen das Zerbrechen abzuge

wöhnen.“ –

„Bitte, bitte! nennen Sie es mir!“ drängte

Klara mit lachenden Augen. „Ich zahle eine hohe

Prämie dafür!“

„Nein, ich liefere es Ihnen umſonſt!“ er

widerte Bols gutgelaunt. „Man erkundigt ſich bei

den Küchenfeen, wie alt ſie ſind. Wenn ſie Ant

wort gegeben haben, ſchüttelt man den Kopf. Dann

fragen ſie, was man damit ſagen will, und man

äußert bedauernd: „Mädchen, die in Ihren Jahren,

gerade in Ihren Jahren, Sachen zerſchlagen, bekom

men nie einen Mann. Das iſt ein alter Erfahrungs

ſatz. Meine Mutter wandte das Mittel oft in

unſerer Wirtſchaft an, und mit großem Erfolge.

Die Ungeſchicklichkeiten hörten ſtets ſofort danach auf.“

Nun trat das Mädchen wieder ins Gemach,

und Bols brach ab. –

Es war ſchon ſpät, als der Gaſt endlich Ab

ſchied nahm, den Dank abwehrte und um Er

laubnis bat, ſich bald einmal wieder einſtellen zu

dürfen.

„Darum wollte ich Sie gerade noch erſuchen,

Herr Bols,“ entgegnete Klara. „Wir haben ſeit

langer Zeit keinen ſo genußreichen Abend verlebt.“
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– Sie ſah, wie die Kranke mit ihren ſtillen Augen

Bols anſchaute und ihr nickend beipflichtete –

„Uns machen Sie eine ſehr große Freude, wenn

Sie recht bald wiederkommen.“

„Ja, man denkt, man ſei ein anderer Menſch

geworden, wenn man dergleichen gehört hat!“ nahm

Anna nun auch das Wort, und unwillkürlich ſtreckte

ſie dem Uhrmacher ihre Hand entgegen.

Um Bols' Mund ſpielte ein freundlicher Zug,

auch etwas Verlegenes miſchte ſich hinein.

„Sie ſagen mir viel, viel zu viel Schönes!“

gab er zurück, und nachdem er die Krücke mit dem

breiten, lederüberzogenen Polſter unter den Arm

geſchoben hatte, humpelte er auch auf Mariechen

zu, bot ihr ſeine Rechte und nahm Abſchied.



Siebzehntes Kapitel.

Än der Hornſtraße ſaß Frida am Abend desſelben

Tages, an welchem Ede mittags dort geweſen

war, an dem Bette Mendels. Alles war anders

gekommen, als die beiden es geplant hatten.

Eine Viertelſtunde vor der beabſichtigten Ab

reiſe befiel den Mann plötzlich eine heftige Ohn

macht, die Frida erſt nach geraumer Zeit und

unter Beihülfe des raſch geholten Arztes beſeitigen

konnte.

Als Urſache dieſes plötzlichen Anfalls gab der

Doktor, nach ſorgfältiger Unterſuchung, das Nicht

befolgen der ſeinerzeit von ihm gegebenen Ver

haltungsmaßregeln an. Aber die Gründe waren

auch gleichgültig; die Thatſache lag vor, und

es hieß jetzt für Frida, von neuem die Pflege

beginnen.
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In den erſten Tagen kam ſie zu gar keinem

klaren Gedanken. Mendels Krankheit beſchäftigte

ſie ausſchließlich. Aber als kein Geld mehr im

Hauſe war, gar kein Geld, da kam die alte

furchtbare Sorge über ſie, die ſich immer mehr

ſteigerte.

Die junge Frau ſaß da und grübelte, ſie

ſann und überlegte, machte Pläne, und verwarf

ſie wieder, und ward nur aus ihrem Sinnen

aufgeſchreckt und in die Gegenwart zurückgerufen,

wenn aus dem Zimmer nebenan die furchtbaren

Töne der Fieberphantaſieen ihres Mannes an ihr

Ohr ſchlugen.

Inzwiſchen riet der Arzt bei der Bedenklich

keit des Zuſtandes des Kranken mit aller Ent

ſchiedenheit, Mendel ins Hospital zu ſchaffen, wo

ihm beſſere Pflege zu teil werden würde, als in

der Wohnung. Infolge deſſen faßte die Frau

einen raſchen und entſchiedenen Entſchluß. Sie

fuhr zu einem Juwelier, verpfändete ihren Schmuck

und entnahm von dem Händler, von welchem ſie

die Möbel gekauft, auf die jüngſt dem Fernrohr

ſchen Packete entnommenen Papiere einen Vorſchuß,

welcher nach ſechs Wochen fällig ſein ſollte, und

über den eine Verſchreibung ausgeſtellt ward.

An demſelben Abend veranlaßte der Arzt trotz
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Fridas Weinen und Mendels Zögern die Über

führung nach Bethanien, und die Frau erhielt die

Erlaubnis, ihren Mann mehrmals in der Woche

beſuchen zu dürfen.

In erſter Linie ſeiner gedenkend, legte ſie die

Hälfte der in ihren Händen befindlichen Summe

bei der Verwaltung des Hospitals nieder, bezahlte

dann die Rechnung des Arztes und behielt den

Reſt von etwa tauſend Mark bei ſich. Schmuck

und Vorſchuß hatten zuſammen reichlich zweitauſend

dreihundert Mark ergeben.

Wenn Mendel nun wieder genas, dann war

alles gut! Ihn von ſich zu geben, war ihr ein

ſchier ungeheures, anfänglich unmöglich erſcheinen

des Opfer geweſen, aber des Doktors entſchiedene

Erklärungen, es ſei nur Ausſicht, daß er am Leben

bliebe, wenn er im Krankenhaus unter fortwährende

ärztliche Aufſicht und in die Pflege geſchulter

Wärter komme, hatten zuletzt ihre Bedenken nieder

geſchlagen.

Einige Tage lebte ſie nun ganz ſtill für ſich;

als es ihr aber in der Angſt ihrer Sorgen gar

zu einſam im Hauſe wurde, ſetzte ſie ſich mit Alma

Ruſch in Verbindung, der ſie ihr bedrängtes Herz

ausſchüttete, und die ſie aufforderte, während

Mendels Krankheit bei ihr zu wohnen.
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Da Alma die alten, reichlichen Verhältniſſe

bei Frida vermutete, und daraus Vorteile für ſich

zu ziehen hoffte; da es ſie ferner reizte, endlich

einmal einen rechten Einblick in die rätſelhaften

Verhältniſſe des Mendelſchen Ehepaares zu ge

winnen, ſchlug ſie bereitwillig ein, ſchloß ihre

Wohnung ab und zog nach der Hornſtraße. Sie

beteuerte dabei auf Fridas mißtrauiſche Frage,

daß ſie ihrem Verſprechen treugeblieben ſei, und

niemandem etwas von deren Aufenthalt und Ver

hältniſſen verraten habe.

Die kommenden Tage ſtärkten Frida wieder

in ihrer Zuverſicht. Mendels Zuſtand hatte ſich

wenigſtens nicht verſchlechtert; Sorgen drückten ſie

nicht, und durch das Zuſammenſein mit der

Freundin, welche ſchon um ihrer geheimen Pläne

willen alles aufbot, um Frida zu Gefallen zu ſein,

wurden die Eindrücke des Kummers, das Mißtrauen

und die mit der Einſamkeit verbundenen ſchwer

mütigen Gedanken der jungen Frau leichter über

wunden.

Dann aber ereignete ſich etwas, das Frida

doch wieder alle Ruhe nahm, ſie mit furchtbarſter

Angſt und Sorge erfüllte und zu neuen Entſchlüſſen

trieb. Etwa acht Tage nach Mendels Überführung

nach Bethanien wurden Frida und Alma nachts

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 12
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durch ein unheimliches Geräuſch im Wohnzimmer

geweckt, und dadurch ſo von Angſt überwältigt,

daß ſie alle Beſinnung verloren, und weder

ſprechen noch um Hülfe zu rufen vermochten.

Frida hörte dumpf, daß der Schreibtiſch, in

welchem ſie ihr Geld verwahrt hatte, erbrochen

wurde. Sie zitterte, daß man ſie aus dem Bette

zerren und nach weiterem Beſitz ausforſchen könnte.

Das aber geſchah nicht. Bereits nach kurzer

Friſt entfloh der Dieb mit ſeiner Beute. Die

Frauen glaubten deutlich zu hören, wie er durch

das Parterrefenſter entwich, und dann war alles

wieder ſtill.

Als ſie aufſprangen, Licht machten nnd ſich

im Wohnzimmer umſchauten, fanden ſie die Spie

gelſcheibe des Fenſters eingedrückt, und Fußſpuren

auf der Fenſterbank. Die Schubladen des Schreib

tiſches aber waren ſämtlich erbrochen, und alles

Geld – über achthundert Mark – war geſtohlen!

„Ede!“ war Fridas erſtes Wort, und „Ede!“

wiederholte ſie und gab der zitternd und ſcheinbar

bei dieſem Namen verwundert aufhorchenden Freun

din Erklärungen.

Die Frauen gingen in dieſer Nacht nicht mehr

fchlafen. Die Aufregung hielt ſie bis an den

frühen Morgen wach, und während der ganzen
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Zeit ſann Frida, wie ſie ſich nun abermals Geld

ſchaffen könne. Von den Fernrohrſchen Papieren

getraute ſie ſich nicht, ſelbſt welche zu verſilbern,

und den Gedanken, noch einmal den alten Weg

des Diebſtahls zu betreten, wies ſie als etwas

Undenkbares von ſich ab. Schon durch die Klei

dung, die ſie jetzt trug, ſchien ihr die Möglichkeit

des Gelingens benommen zu ſein, aber auch eine

unbezwingliche Scheu, den begonnenen beſſeren

Lebenswandel durch ein neues Verbrechen zu be

flecken, hielt ſie davon ab.

Als ſie ſo grübelte, was ſie nun thun ſolle,

befiel ſie eine ſich immer mehr ſteigernde und

nicht zu bannende Angſt, daß die Fernrohrſchen

Papiere in der Hedwigskirche ihr nun auch noch ge

nommen werden könnten. Wer bürgte ihr dafür,

daß ihr Geheimnis nicht verraten war, und daß die

alte Zanoch ihren Bruder nicht auch zu dieſem Dieb

ſtahl anſtacheln würde; denn daß Ede den Einbruch

in der Nacht ausgeführt, das ſchien ihr ganz

zweifellos. Am Ende konnte es ihr gar ans Leben

gehen? Sie erinnerte ſich, daß Ede ihr einſt im

Himmelsraum Geld angeboten und dabei hinge

worfen hatte, daß Blut daran klebe. Der Frau

ſchauderte, und in der Angſt ihres Herzens

beſchloß ſie zunächſt, abermals nach den Papieren

12*
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zu ſehen. In ihnen lag doch der Magnet, der

Mendel an ſie feſſelte, und ſie zitterte ſchon bei

dem Gedanken, ihren Gatten jemals wieder zu ver

lieren.

Frida erklärte alſo Alma, daß ſie Mendel

beſuchen wolle, zog ein einfaches Kleid an und

rüſtete ſich zum Fortgehen. Sie fügte hinzu, daß

ſie, wenn ſein Zuſtand es erlaube, ihm von dem

Geſchehenen Mitteilung machen wolle, damit er ihr

den Weg zeige, wieder Geld anzuſchaffen.

Bevor ſie fortging, ſchickte ſie das Mädchen

zu einem Glaſer, damit die Scheibe eingeſetzt werde,

und trug Alma auf, weder gegen den Handwerker,

noch überhaupt gegen irgend jemanden von dem

nächtlichen Einbruch etwas zu verlautbaren.

Im übrigen war ſie auf den Gedanken ge

kommen, ſich einen Teil des in Bethanien depo

nierten Geldes wieder herausgeben zu laſſen. Ganz

ohne Mittel konnte ſie doch nicht leben, und woher

ſollte ſie ſonſt etwas nehmen?

Zunächſt machte ſie ſich nun – es war acht

Uhr – nach der Hedwigskirche auf den Weg.

Als ſie um die Ecke der Hornſtraße in die

Belleallianceſtraße einbog, ſah ſie einen Schutzmann,

der einen zerlumpten Menſchen im Nacken gefaßt

hatte und ihn, trotz ſeiner Gegenwehr, aufs Polizei
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Büreau ſchleppte. Menſchen ſtanden umher, und

andere eilten noch herbei. Die junge Frau blieb

eine kurze Weile dort, um zu hören was vorge

fallen ſei.

„Er hat Geld aus der Ladenkaſſe drüben ge

ſtohlen“, ſagte ein Schlachterburſche, der eine

Mulde auf der Schulter trug. „Eben haben ſie

ihn hier nebenan in der Kneipe abgefaßt.“

Frida erbleichte und eilte weiter. Als ſie an

die Bellealliance-Brücke gelangte, ſtaute ſich trotz

der frühen Morgenſtunde der Verkehr. Ein Pferde

bahnwagen war aus dem Geleiſe geraten. Die

Fahrgäſte auf dem Vorderplatz wandten neugierig

die Köpfe, und zahlreiche Paſſanten ſchauten zu,

wie ſich die Sache entwickeln würde.

Die Läden in der Lindenſtraße wurden eben

erſt geöffnet; ein Blumenhändler ſetzte friſche, mit

Waſſer benetzte und ihre etwas ſcharfen, aber

aromatiſchen Düfte ausatmenden Gewächſe und

Blumen auf die Straße. So zart und unſchuldig

waren dieſe Naturgebilde! Sie paßten nicht zu

dem Staub und Dunſt der Straße und zu dem

verpeſteten Geruch, der aus den Kellerlokalen

drang.

Während Frida vorwärts eilte, klangen immer

fort die Worte des Schlachterburſchen an ihr Ohr:
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Er hat Geld beim Bäcker geſtohlen – geſtohlen

– geſtohlen! – Wem hatte er das geſagt? – –

Und ihre Gedanken jagten ſich und wurden

immer verwirrter. Mendel – Alma – der Ein

bruch – die Vergangenheit – die Zukunft, das

alles wechſelte in bunter Folge ab.

Ja! die Zukunft! Wie ſollte es werden und

enden ?

Und die Luft war ſo träge, ſchwül und dumpf;

ſo nervenlähmend, beklemmend und atembeſchwerend

lags auf ihr!

Endlich erreichte Frida die Hedwigskirche,

nahm eine ſtille Miene an und ſchritt die Treppe

empor. Es fiel ihr auf, daß Orgelklang aus dem

Gotteshauſe heraustönte. Vielleicht war heute ein

Feſttag. Das machte ſie ſtutzig; ſie zögerte, näher

zutreten. Nun aber kamen auch andere die Stufen

hinauf, und ſie trat mit ihnen halb zaudernd, halb

neugierig in die Thür. -

Die Kirche war angefüllt mit Menſchen. Bis

an den Ausgang ſtanden ſie dicht gedrängt und

richteten andächtig ihre Augen auf den mit grünem

Laub, mit Blumen und Lichtern feſtlich geſchmückten

Hochaltar.

Dort walteten die Geiſtlichen in Feiertagsge

wändern ihres Amtes. Die Chorknaben ſchwenkten
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die Weihrauchgefäße, blaue, dichte Wolken verteilten

ſich, und der ſcharfe, die Sinne gefangennehmende

Duft erfüllte den weiten Raum mit ſeiner hohen,

runden Kuppel, ſeinen blitzenden Kandelabern,

Pfeilern und Vorſprüngen, ſeinen Heiligenbildern,

Altären und hoch emporragenden Statuen. Und

dazu erſcholl mächtige und tiefergreifende Muſik.

Wie unſichtbare, die Seele erſchütternde

Wogen wälzten ſich die Töne durch den Dom,

bald in rauſchendem, brauſendem, gewaltigem Klange,

bald in ſüßen, ſanften Melodieen, in welche die

Andächtigen mit erhebendem Geſange einfielen.

Es klang überwältigend, es klang, als ob

Gott aus der Höhe zu den Menſchen rede: „Hört

Ihr? Das iſt meine Sprache, welche Euere Herzen

rühren und bekehren ſoll! Vertraut nicht Euren

menſchlichen Vorſtellungen, wiegt Euch nicht ein in

den Gedanken an das irdiſche Glück! Wiſſet, über

Euch ſteht der ewige, unendliche Geiſt und richtet

Euch! Gehet in Euch! Übet das Gute! Demütigt

Euch!"

Und nachdem Orgel und Geſang verſchollen

waren, klingelten die Chorknaben mit den Glöck

lein. Sie neigten ſich tief herab auf die Stufen,

als am Altar der Prieſter die Monſtranz empor

hielt. Und gleichzeitig ſank die ganze Gemeinde,
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wie durch Zauberſchlag, in tiefer Demut auf die

Kniee.

Ein göttlicher Hauch ſchien durch die Kirche

zu wehen. Durch das Innere der Menſchen zog

ein Gefühl von Wonne und Furcht zugleich. Das

Unendliche, Unbegreifliche, vor dem jeder Sterb

liche ſich beugen muß, das ihm entgegentritt in

dem Walten der ſtillſchaffenden Natur wie in ſeinen

einſamen Stunden, das oft jählings, unerwartet in

ſeine Bruſt zieht, drang auf die Andächtigen ein

und erfüllte ſie mit frommen Schauern.

Und auch Frida ward übermächtig davon er

griffen, ſo übermächtig, daß die anfänglich ſich

ſtauenden Thränen plötzlich wild und heiß her

vorquollen und auf ihren Schoß und ihre Hände

fielen. Eine laute, vernehmliche Stimme ſprach

in ihrem Herzen: Ja, es giebt noch etwas Anderes,

als das bloße Denken an ſich, als das nüchterne

und von Eigenliebe beeinflußte Tagesthun, etwas

Anderes als Eſſen, Trinken, Schlafen, Gähnen

und Faullenzen; es giebt etwas Höheres, Beſſeres

und es giebt auch ein unſichtbares, gewaltiges

Weſen, das ſanft und milde aber auch zornig und

drohend auſ ſeine Geſchöpfe herabſchaut.

Zornig und drohend? Giebt's keine Sühne?

Iſt Gott nicht ein barmherziger Gott? Wohl!
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Aber wenn der Menſch dieſer Barmherzigkeit teil

haftig werden will, ſo muß er nicht nur gute Vor

ſätze faſſen, ſondern auch das Gute thun. Er

muß um der Tugend willen entbehren, darben,

und wenn auch der Körper gepeinigt wird, und

die Seele zuckt. Die Pfade zum Himmel ſind

dornig!

Aber für den Schuldigen, der umkehrt, ver

wandelt ſich in des Höchſten Hand Blitz und

Donner in milden Sonnenſchein, und dieſer flutet

herab und erfüllt die Seele des reuigen Sünders

mit unbeſchreiblichem Frieden. Ruhe, Hoffnung und

Zuverſicht ziehen wieder in ſein Herz ein.

Ja, ja, Frida wollte gut, fromm und demütig,

ehrlich und arbeitſam werden! Aber konnte ſie das

jetzt? Mußte ſie zunächſt nicht noch fremdes Geld

haben, um zu leben? Die Wirklichkeit mit dem

rauhen, unerbitterlichen Antlitz machte ihr Recht

geltend. Und eine andere Stimme flüſterte ihr

beſchwichtigend zu: „Später! Später! Noch ge

bietet die Not, auf dem alten Wege weiter zu

wandeln.“

Furchtbare Kämpfe zogen durch die Bruſt des

Weibes! „Herr Gott, nimm mich auf bei Dir!

Erlöſe mich, oder ſtärke mich im Guten! Siehs

mir nach, daß ich noch einmal nach dem Schatze
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greife! Mache Mendel geſund! Wenn er geneſen,

will ich – will ich –“ Sie wollte ſagen, „mich

von ihm abwenden,“ denn ſie wußte, daß ſie in

ſeiner Nähe verloren war. Aber ſich trennen?

Sie ſtockte. Sie liebte ihn ja! Sie war doch

mehr bei ihm als bei dem Gott, zu dem ſie jetzt

emporſchaute, der eben ſo vernehmlich geſprochen,

an ihr Herz gepocht und gerufen hatte: „Noch

einmal, zum letztenmal warne ich Dich! Meine

Geduld iſt erſchöpft!“ Die Frau fand keinen Aus

weg aus den ſie beſtürmenden, ſich in ihrem Innern

bekämpfenden Gefühlen.

Nun aber erhoben ſich die Andächtigen, und

Frida benutzte den Augenblick, um unhörbar hinaus

zuſchleichen. Es litt ſie nicht länger in der Kirche.

Wie Zentnerlaſt lags auf ihr. Luft, Atem! –

Hinaus! – Hinaus! –

Jetzt war's doch auch nicht möglich, das

Packet an ſich zu nehmen. Sie mußte warten.

Der Gottesdienſt würde bald beendet ſein, dann

wollte ſie ihre Abſicht ausführen!

Aber während ſie in ihren Gedanken verloren

auf und ab wanderte, bald vor dem Opernhauſe,

bald vor dem Univerſitätsgebäude ſtill ſtand und

zuſchaute, wie die Studenten ins Kolleg eilten,

dann den friedlichen Luſtgarten durchſchritt, die
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mächtigen Bilder am Muſeum betrachtete, und alles

ſah und doch nichts ſah, fragte ſie ſich jetzt, wes

halb ſie denn eigentlich das Packet an ſich nehmen,

und es nicht lieber laſſen wollte, wo es war?

Ihre Gedanken entbehrten ſchon der rechten

Klarheit. That ſie's um Mendels willen? Nein!

Ja! Und doch wieder: Nein! Für ihn war ja vor

läufig geſorgt. Sie that's aus Angſt, das Einzige,

was ſie beſaß, auch noch zu verlieren, ihm, wenn

er zu ihr zurückkehrte, vielleicht ſagen zu müſſen:

„Wir haben kein Geld mehr, es iſt alles dahin!“

Und da plötzlich ergriff ſie eine ſchier

atemloſe Unruhe. Wenn nun einer der jetzt in

der Kirche befindlichen Menſchen hinter die Figur

griffe, das Packet fände und an ſich nähme?

Konnte nicht unter den Tauſenden ein einziger den

Einfall haben?

Alſo wieder zurück, raſch zurück! Sie mußte

verſuchen, ihren Schatz zu bergen. Sie hielt das

Verſteck nicht mehr für ſicher. Freilich, was ſie

ſonſt mit den Papieren thun ſollte, wußte ſie

nicht. Sie beſchloß, ſie unter die Matratze ihres

Bettes zu verſtecken. Aber nur erſt haben! Alſo

eilig! Und fort ſtürmte ſie.

Mit der Entſchloſſenheit, die die Angſt ihr

eingak, drängte ſich Frida langſam wieder bis an
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das Standbild des heiligen Thomas; dann ließ

ſie ſich durch die Gruppen der Andächtigen bis

dicht an den Altar und auf die Stufen ſchieben,

wartete den günſtigen Augenblick ab, ſtreckte dann,

mit ſcharfen Augen ihre Umgebung ringsum be

obachtend, den rechten Arm aus, taſtete mit der

Hand vorwärts und zog die Papiere, die ſie zu

ihrer Beruhigung auch diesmal richtig vorfand,

raſch hervor und ließ ſie unter den Mantel gleiten.

Die Kniee zitterten der Frau vor Aufregung; aber

jetzt eben, es war zehn Uhr geworden, begann die

Gemeinde ſich zur Prozeſſion durch die Kirche zu

ordnen, und dadurch wurden die Blicke von ihr

abgelenkt.

Es bedurfte einer geraumen Zeit, ehe es

Frida gelang, den Dom zu verlaſſen. Als ſie ſich

durchdrängen wollte, wurden unwillige Reden laut,

und mißtrauiſche Blicke trafen ſie. Endlich ge

langte ſie wieder an den Ausgang.

Um die in ihr nachzitternde Unruhe durch

körperliche Bewegung zu dämpfen, beſtieg ſie keinen

Wagen, ſondern ging zu Fuß über den Dönhoffs

platz und durch die Lindenſtraße zurück.

So war denn alles noch einmal gut gegan

gen, und allmählich atmete Frida auf und gewann

ihre alte Sicherheit wieder!
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Als ſie aber aus der Lindenſtraße auf den

Belleallianceplatz kam, bot ſich ihr ein Anblick, der

ihr das Blut hämmernd ins Herz trieb, ihr Luft

und Beſinnung zu nehmen drohte.

Wie ſie in die Anlagen des Platzes einbog,

tauchte plötzlich wie eine aus der Erde emporge

ſtiegene Erſcheinung – Fernrohr mit ſeinem un

vergeßlichen, bleichen Totenkopf vor ihr auf, und

die Blicke der beiden trafen ſich mit jener ſchreck

haften Spannung, die im erſten Augenblick die

Fähigkeit des Menſchen zum Handeln vollſtändig

lähmt. Dann aber, ſich der ganzen, furchtbaren

Gefahr, die ihr drohte, bewußt werdend, ſprang

Frida wie ein aufgeſcheuchtes Wild zur Seite, bog

blitzſchnell um eins der nächſten Bosketts herum,

lief, ſo raſch ihre Füße ſie zu tragen vermochten,

rechts hinüber und verſteckte ſich hinter einem an

der dortigen Halteſtelle wartenden Pferdebahn

wagen. -

Sie gab ſich, trotzdem es in ihrer Bruſt

hämmerte, ein möglichſt unbefangenes Ausſehen,

ſpähte aber dabei links und rechts um ſich. Zu

nächſt zeigte ſich nichts, das ſie beunruhigen konnte,

aber dann ſah ſie einen Mann mit glühend er

regten Augen und weit vornübergebeugtem Körper

im Sturmſchritt auf ſich zukommen und da eilte
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ſie, nicht achtend der Menſchen, die ihr verwundert

nachſchauten, unaufhaltſam fort bis an die

Straßen-Ecke.

Sie ſuchte keuchend nach einem Schlupfwinkel,

nach einem Verſteck und ſah nun links, kaum fünf

zig Schritt entfernt, vor einem hohen Hauſe alter

Berliner Bauart einen Kohlenwagen ſtehen und

Männer daneben auf- und abgehen. Dahin nahm

ſie, einem inneren Gefühle folgend, ihren Weg.

Sie wußte, nur ein glücklicher Zufall konnte

ſie retten, und ſo ſtürmte ſie an der weit geöffne

ten Parterrewohnung vorüber die Treppe hinauf

und hielt erſt inne, als ſie den Hausboden erreicht

hatte. Bei raſcher Umſchau entdeckte ſie dort einen

offenſtehenden Verſchlag, beſann ſich keinen Augen

blick, huſchte hinein, warf die Thür ins Schloß und

wartete, was nun geſchehen werde. Ihr Herz

klopfte vom Laufen und von der Angſt ſo laut,

daß ſie ſeine Schläge deutlich hören konnte.

Es vergingen die erſten zehn Minuten, ja,

faſt eine halbe Stunde verfloß, ohne daß ſich drau

ßen das Geringſte regte. Alles ſtill ringsum, ſo

lautlos ſtill, daß Frida nach Verlauf eines wei

teren, gleichen Zeitraumes ſchon wieder an das

Verlaſſen ihres Verſtecks dachte. Sie beſchloß, die

Thür vorſichtig zu öffnen und zunächſt einmal
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die Hand auf den Drücker legte, fiel draußen

klirrend der Schlüſſel herunter: ſie erkannte,

daß das Schloß nur von außen zu öffnen war,

und es ward ihr klar, daß ſie ſich ſelbſt ein

geſchloſſen habe.

Was nun thun? Sie ſchaute um ſich. Die

Kammer befand ſich unmittelbar unter dem Dach,

hatte eine ſchräge Wand, die aus Ziegeln gebildet

war, und drei aus dicht zuſammengefügten, mit

grauer, ſchmutziger Leimfarbe angeſtrichenen Bret

tern gebildete Holzwände.

Oben in der Höhe befanden ſich vier mäßig

weit von einander abſtehende Glaspfannen, durch

welche der Raum Licht erhielt. An manchen Stellen

der ſchrägen Wand ſaß der weiße Kalk loſe, ſo

loſe, daß er ſich nur durch eingeniſteten Staub

und Spinngewebe in den Ritzen hielt an anderen

aber war er wie verwachſen mit ſeiner Umgebung

und ſo hart wie Stein.

Die Angſt der Frau wuchs immer mehr.

Wenn nun niemand im Laufe des Tages kam und

die Thür öffnete? Und dann wenn ſie befreit

ward, was ſollte ſie thun, was ſagen, wie ſich

benehmen?
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Sie wollte ſturmſchnell an der betreffenden

Perſon vorübereilen, ſie beiſeite ſtoßen und die

Treppe hinabfliehen. Ja, ſo ſollte es ſein. Und

kommen würde ſchon jemand, da der Boden, nach

der ausgeſpannten Leine zu urteilen, zum Wäſche

trocknen benutzt, auch ſicherlich aus anderen Ur

ſachen öfter betreten wurde. Aber wenn nun Fern

rohr das Haus hatte umſtellen laſſen, wenn man

ſie bei der Flucht unten erwiſchte?

Das letztere ſchien jedoch Frida bei näherer

Überlegung nicht wahrſcheinlich, ſchon deshalb nicht,

weil man ihr nicht hierher gefolgt war. Sie würde

dann doch draußen Schritte gehört haben! Es

war ganz zweifelllos, daß Fernrohr ihre Spur

verloren hatte.

Aber wenn nun niemand erſchien, wenn ſie

den ganzen Tag, ja, vielleicht auch die ganze, lange

Nacht hier ausharren mußte? Ihre Augen forſchten

ringsum. Spuren menſchlicher Schritte waren auf

dem ſtaubbedeckten Fußboden nicht ſichtbar. Die

Kammer machte nicht den Eindruck, als ob ſie bis

her in Gebrauch geweſen ſei.

Frida mußte alſo abwarten! Und wenn jemand

kam, dann wollte ſie klopfen, und wenn man ihr

öffnete, erklären, ein Menſch, der ſo und ſo heiße,

habe ſie verfolgt, – ein ſchlechter Menſch, – und
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ſie habe ſich vor ihm geflüchtet und ſich in der

Haſt ſelbſt hier eingeſchloſſen.

Unter ſolchen bald hoffnungsvollen, bald zag

haften Gedanken und Vorſtellungen ward es mittag,

und der Nachmittag kam, und der Abenddämmerte,

ohne daß jemand den Boden betrat. Und dann

ward es allmählich in dem engen Raum völlig

dunkel, und nicht einmal von der Straße her ſchlug

noch ein Ton an der Gefangenen Ohr. Wie ſie

auch aufhorchte, Totenſtille umgab ſie. Ihre Ge

danken waren indeſſen vom Hundertſten ins Tau

ſendſte gegangen. An Stelle der Angſt und Unruhe

war allmählich körperliche Abſpannung einge

treten. Das Gähnen überkam Frida, ihr Kopf

ſank wiederholt herab, ſuchte eine bequeme Stellung

und fiel von neuem auf die Bruſt.

Sie hatte ſich niedergeſetzt und den Ober

körper gegen die Thür gelehnt. Zuletzt – ein

Geſchenk des Himmels! – ſchlief ſie, von Hunger

und Müdigkeit überwältigt, ein.

Sie träumte. Sie ſah vor ſich ihre Mutter, eine

große, hagere Frau mit tiefherab geſcheiteltem,

dunklem Haar und kreideweißer Geſichtsfarbe.

Frida lag krank da, und die alte Frau tröſtete ſie,

ſaß an ihrem Bette und faßte mit liebevollem

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 13
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Blicke ihre Hand. Ein ſeliges Gefühl kam über

das Kind der Straße.

Und dann tauchte ein Weihnachtsbaum vor

ihr auf mit kleinen Lichtern. Es war warm und

behaglich in dem Gemach. Nachbarn kamen und

ſchwatzten; ſie ſetzten ſich alle an den Tiſch; die

Schüſſeln dampften. – Aber plötzlich ward das

Fenſter geöffnet; empfindliche Kälte drang herein,

und Frida fühlte einen heftigen Schmerz an der

Lippe. Die Schläferin erwachte und ſchoß jählings

empor. Ihr fröſtelte ſtark, und ein widerlicher

Geruch ſchlug ihr entgegen. Ein Raſcheln ward

vernehmbar; ein Tier, eine Ratte, die nach Nahrung

ſuchte, floh davon. Eiſige Kälte durchrieſelte Fridas

Gebein. Sie reckte ſich, von Angſt und Ekel er

faßt, hoch empor und ſuchte das Dunkel zu durch

dringen. Alles war finſter, nur oben ſchimmerten,

matt erleuchtet, die vier Glasziegel.

Und nun ſaß die Gefangene wieder ſtunden

lang da, ſich verzehrend in Furcht und Bangen.

Sie überdachte alles, ſchrak ſcheu auf, wenn ſie

ſelbſt ein Geräuſch verurſachte, und ſuchte vergeblich,

die ſchrecklichen Vorſtellungen ihrer Phantaſie zu

bannen. Es fror und hungerte ſie. Sie ſtand auf, ließ

ſich wieder nieder, rang die Hände, beſtrebte ſich wieder

zu beruhigen und die Qual ihrer Gedanken zu ver
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ſcheuchen, und atmete wie beſeligt auf, als ſich

endlich der Morgen regte, der erſte hellere Licht

ſchimmer durch die Glaspfannen drang, und die

Dinge um ſie her wieder erkennbar wurden. Nun

zog auch neue Hoffnung in ihre Bruſt ein.

Aber der Morgen ſchwand; wieder kam der

Mittag. Nichts regte ſich. Von Hunger und Durſt

gepeinigt, achtete Frida jetzt der Folgen nicht mehr,

ſondern rüttelte mit aller Kraft an der Thür und

lehnte ſich mit der ganzen Schwere ihres Körpers

dagegen. Dann bückte ſie ſich herab und ſuchte

mit den Fingern von unten das Schloß hoch zu

heben und aus der Öffnung zu drängen. Als auch

dies nichts nützte, wandte ſie noch andere Mittel

zu ihrer Befreiung an: ſie trat zurück und warf

ſich dann mit raſchem Anprall gegen die Thür,

ſie unterſuchte die Wände und machte einen glei

chen Angriff auf jedes Brett, ſie ſtampfte mit den

Hacken auf den Fußboden, um die unten Wohnen

den aufmerkſam zu machen, ſie klopfte, hämmerte

und rief – – und ließ dann ſchließlich wieder

von allen Verſuchen ab, weil ſie doch alle ver

geblich ſchienen.

Und dann kam abermals der Nachmittag und

der Abend und die Nacht und wiederum der Mor

gen. Der Hunger wühlte in Fridas Innerem,

13*
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und brennender Durſt ſaß in ihrer trockenen Kehle

und quälte das gepeinigte Geſchöpf.

In dieſer furchtbaren Lage erwachten zum

erſtenmale in der Frau ganz neue Gedanken über

das Leben und den Zweck des Daſeins. Weshalb war

ſie eigentlich geboren? Welche Aufgabe hatte ſie zu

erfüllen? Sie erinnerte ſich der Schule und des

Unterrichts. Des Predigers milde Worte am Kon

firmationstage drangen wieder an ihr Ohr. Sie

war vor ihn hingetreten, um ihren Spruch fürs

Leben zu empfangen. Sanft und erhebend, faſt

ſchmeichelnd waren die Töne der Orgel erklungen,

während er geſprochen hatte: „Selig ſind die Fried

fertigen, denn ſie werden Gottes Kinder heißen.“

Den tieferen Sinn dieſes Bibelwortes hatte

er erklärt: Füg anderen nicht zu, wovon Du nicht

willſt, daß es Dir geſchehe! Erfülle Deine

Pflicht! Sei treu, wahr, duldſam! Strebe da

nach, Gottes Gebote zu erfüllen! Friedfertig ſein

heißt, ein untadelhaftes Leben führen.

Ein untadelhaftes Leben? Ihr Leben war

eine Kette von Laſtern geweſen: Trunk, Diebſtahl,

Lüge, Scheu vor der Arbeit! Aber glücklich hatte

ſie ſich dabei niemals gefühlt. Immer hatte

etwas in ihrer Seele gemahnt, worüber ſie ſich

keine Rechenſchaft gegeben, nach dem es ſie aber

-
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ſehnſüchtig verlangt hatte. Blitzartig war für

Sekunden die Sehnſucht nach Beſſerem, Höherem

über ſie gekommen, aber keine ernſten Entſchlüſſe

waren daraus erwachſen; nur Schwermut und

Lebensüberdruß hatten ſie ergriffen, bis auch ſie

wieder durch neuen Anreiz verwiſcht worden waren.

Nun war ihr die Möglichkeit zum Sterben

geboten. Freilich, ein gräßlicher Tod, fein raſcher,

bei dem's mit einemmale vorbei war. Dem wollte

ſie um jeden Preis entgehen! Sie gedachte Men

dels, daß ſie ihn nicht wieder ſehen ſolle, nicht

täglich um ihn ſein könne, daß er fragen, ſich be

unruhigen werde, und daß ihm das ſchaden möchte.

– Mendel! Mendel! Der Name weckte erneute,

eiſenſcharfe Pein in ihrer Bruſt.

Nun ſuchte ſie die Dachpfannen zu löſen,

kratzte mühſam mit den Nägeln an dem harten

Mörtel und hielt doch wieder inne, weil es zwei

felhaft ſchien, ob ſie aufs Dach gelangen könne

und von dort aus wirklich Rettung finden werde.

Sie begann dann abermals mit Klopfen und

Stampfen. Die Hoffnung, Bewohner des Hauſes

auf dieſe Weiſe aufmerkſam zu machen, bemäch

tigte ſich ihrer von neuem. Aber alles war ohne

Erfolg; es ſchien, als ob das Haus ausgeſtorben

ſei. Nur das Ungeziefer, die Ratten, wagten
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ſich in der nun folgenden dritten Nacht abermals

hervor und erfüllten des Weibes Seele mit Grauſen.

Am folgenden Morgen fiel Frida auf die

Kniee und betete. Seit ihren Schuljahren hatte

ſie nicht mehr die Hände gefaltet und ihre Augen

zum Höchſten emporgerichtet.

Sie verſprach dem Geiſte, der ſie geſchaffen,

der ſeine Hand über ſie hielt und ſie doch ihre

eigenen Wege hatte gehen laſſen, ein ordentliches

Geſchöpf zu werden. Sie gelobte ihm – und

nicht nur unter den Qualen der Kälte, des Hungers

und der Verzweiflung, ſondern mit dem ganzen

Ernſte eines feſtgefaßten Vorſatzes – ein völlig

anderes Leben zu beginnen, ſchlechten Umgang zu

meiden, ihre Pflichten zu erfüllen, genügſam zu

werden, das Tanzen und Trinken zu laſſen und

die dadurch geförderten Leidenſchaften von ſich ab

zuſtoßen. „Nur dieſes eine Mal ſei barmherzig,

großer, unendlicher Gott!“

Frida weinte. Heiße, verzehrende Thränen

löſten ſich aus ihren Augen. Ein fieberhaftes

Zittern flog durch ihre Glieder. Ein ſeltſam ge

miſchtes Gefühl von hoffnungsvoller Ahnung

und ſanfter Ergebung durchdrang ihre Seele. Ihr

Herz war demütig, fromm und ergeben. Sie

empfand den unendlich beglückenden Zauber, den
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ſchon der Vorſatz zum Guten in der menſchlichen

Bruſt weckt. Sie ſah ſich im Geiſte unter braven

Leuten, die ihre Arbeit lobten; ſie genoß Vertrauen

und empfand das ſüße Bewußtſein der Pflicht

erfüllung. Als ſie nach ihrer Konfirmation bei

der Witwe gedient hatte, war ſie ja ordentlich,

ſittlich und fleißig geweſen. Der unbezähmbare

Drang zum Tanzen hatte ſie in all' das Böſe

hineingetrieben.

Plötzlich ſah ſie ſich auch wieder bei ihrem

verſteckten Thun in der Hedwigskirche. Und nun

kam ihr die Erinnerung an die Papiere. Sie

hatte das Packet gleich beim Eintritt in die Boden

kammer in eine durch das ſchräg herabfallende Dach

gebildete, ſtaubige, dunkle Ecke geſchoben und es

ſeitdem nicht wieder angeſehen. Jetzt holte ſie es

hervor. Die Ratten hatten ſchon daran genagt.

Wenn Tiere an dieſem Stoff Nahrung fanden,

konnte er nicht auch Menſchen dienen, den grauen

haften Hunger zu ſtillen? Sie löſte den Faden

des Packets mit haſtigen, zitternden Händen. Die

Qual wühlte jetzt furchtbar in ihrem Innern;

einzeln nahm ſie die Papiere aus der Umhüllung.

Aber da hörte ſie draußen Schritte – wirk

lich Schritte – und Stimmen – Menſchenſtim

men! Mit ſchlotternden Knieen erhob ſich das
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unglückliche, kranke Geſchöpf, ſtürzte mit der

gierigen Ungeduld eines Tieres, welches fürchtet,

das Futter könne ihm entgehen, an die Thür,

klopfte, brüllte, ſtampfte und ſchrie herzerbarmend:

„Macht auf! Macht auf! Um Gottes Barmherzig

keit willen, macht auf! Ich bin hier eingeſchloſſen!“

Und ſie ſah gleichſam durch die Wände, wie

die Menſchen, zwar erſchreckt, aber mit mitleidiger,

hilfsbereiter Miene aufhorchten. Und dann ward

an dem Schloß gerüttelt, die Thür ging auf, und

mit einem Schrei der Glückſeligkeit ſtürzte das ge

marterte Geſchöpf auf die Kniee und umfaßte

ſtöhnend, wimmernd, weinend die Hände ihrer Be

freier.

Aber in demſelben Augenblicke brach ſie auch

zuſammen und ſchlug rücklings auf die Erde.



Achtzehntes Kapitel.

Gbgleich es bereits ſieben Uhr abends war, herrſchte

in den Kontoren des Simonſchen Bankgeſchäfts

in der Voßſtraße noch reges Leben. Das Geſchäft

hatte eine nicht unbedeutende auswärtige Kund

ſchaft, und ſo konnte es vorkommen, daß an einem

Tage hundert Briefe und darüber zu expedieren

waren. Da gab es telegraphiſche Ordres, Depots

zu verkaufen, Ultimo-Spekulationen auszuführen,

Zahlungen an Berliner Häuſer oder in der Pro

vinz zu leiſten, zum Inkaſſo eingeſandte Wechſel

zu präſentieren und Auskunft über den Wert von

Aktien zu erteilen.

Simon verſandte mehrmals in der Woche

gedruckte Börſenberichte an ſeine Klienten, unter

denen ſich reiche, angeſehene Perſönlichkeiten be

fanden. Mit dem Bankgeſchäft verband er ein
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Wechſelgeſchäft, und die emporſtrebende Firma war

auch ſchon bisweilen zu den Emiſſionen bedeutender

Häuſer herangezogen worden.

Eine große Anzahl kraushaariger Schwarz

köpfe ſaß an den Pulten. Den ganzen Tag gab's

ein lebhaftes Hin und Her im Kontor.

Simon war eben beſchäftigt, die für die Poſt

fertigen Briefe zu unterzeichnen; dabei fügte er

bisweilen ſelbſt noch eine kleine Bemerkung hinzu

oder klingelte und gab ein ungenügend abgefaßtes

Schreiben wieder zurück.

„Da iſt ja vergeſſen, zu bemerken, daß wir

die Verwertung der Hypotheken im Auge behalten.

Paſſen Sie doch auf! Machen Sie Ihre Sachen

nicht halb! Hier ſollte doch geſchrieben werden,

daß Nachrichten von London über die Aktien der

Neuen Elektrizitäts-Geſellſchaft bisher nicht einge

laufen ſind. Na, laſſen Sie jetzt nur; ich werde

ſelbſt einige Worte darunter ſchreiben.“

Solche oder ähnliche unwirſch hervorgeſtoßene

Sätze drangen dann wohl aus ſeinem Munde. –

Endlich nach reichlich dreiviertel Stunden, war alles

für dieſen Abend erledigt. Eben hatte der junge

Mann, der beim Unterſchreiben neben Simon

ſtehen und, ſobald er ſeinen Namen gezeichnet, den
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Briefbogen raſch fortziehen mußte, das letzte

Schreiben an ſich genommen.

Simon wiſchte die Feder in einem weichen

Stückchen Leder ab, ſchob jeden Gegenſtand auf

dem Schreibtiſch, ſeinem Ordnungsſinne folgend,

genau an ſeinen Platz, entfernte mit der Rechten

die Stäubchen, ließ den Deckel auf das Tintenfaß

fallen und erhob ſich.

In dieſem Augenblicke überreichte ihm ein

Kontoriſt noch einen Brief, den ein Bote ſoeben

gebracht hatte. Letzterer warte auf Antwort.

„Gut! Gehen Sie!“

Mit unruhiger Haſt durchſchnitt Simon das

parfümierte Kouvert und las:

Mein ſüßes Goldhänschen!

Ich konnte Ihnen nicht früher antworten,

weil ich an ſchrecklicher Migräne daniederlag;

auch hatte ich niemanden zu ſchicken.

Daß Sie geſtern in meiner Wohnung waren,

und Ihnen auf wiederholtes Klingeln nicht ge

öffnet wurde, thut mir ſehr leid. Ihre Ver

mutung, das ſei abſichtlich geſchehen, könnte mich

eigentlich kränken, und ich müßte Ihnen böſe

ſein. Aber vorläufig ſind Sie noch ein viel zu

nettes kleines Ungetüm, um Ihnen etwas übel

zunehmen.



– 204 –

Ich konnte Ihren Einladungen in letzter

Zeit nicht folgen, weil ein Verwandter aus W . . .

mich ganz in Anſpruch nahm. Er iſt hübſch,

reich, amüſant und wäre ſogar bezaubernd, wenn

er nicht auf Freiersfüßen ginge. Daß doch

immer gleich geheiratet werden ſoll!

In der nächſten Woche hoffe ich ſicher,

einen Abend für Sie frei zu haben, und dann

wird es mir hoffentlich gelingen, Ihnen andere

thörichte Dinge, die in Ihrem Briefe ſtehen,

auszureden.

Daß Sie Ihr kleines Lorili nicht vergeſſen

haben, freut mich ſehr, aber Ihr Gedenken ſcheint

doch nur ein halbes zu ſein, denn ſonſt würden

Sie ſich errinnern, daß Sie dem armen kleinen

Mädchen ein Verſprechen gemacht haben! Morgen

verfällt mein Schmuck, wenn nicht – Sie wiſſen,

mein ſüßes Goldhänschen!

Soll ich wirklich den Glauben gewinnen,

daß der Geldbriefträger für alle anderen auf der

Welt iſt, nur nicht für Ihre

L . . . i?

Dieſes Schreiben verſetzte Simon in eine ge

waltige Aufregung. Die früher von Ignis gegen

ſeine Heiratspläne erhobenen Einwände hatten

ihn ſchwankend gemacht, und er war auch Lori
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gegenüber nicht wieder darauf zurückgekommen.

Daraus hatten ſich naturgemäß allerlei Verſtim

mungen entwickelt, die darauf hinausliefen, daß

Lori die Spröde ſpielte, Simons Einladungen aus

wich und, wie in dieſem Briefe, ſeine Eiferſucht

zu wecken ſuchte. Freilich, die Nachteile dieſer

Handlungsweiſe hatte vorläufig nur ſie. Sie entzog

ſich die Gelegenheit, mit ihm zu ſoupieren, und be

ſonders ward es ihr fühlbar, daß ſeine Geſchenke

ausblieben.

Durch ihr heutiges Schreiben hoffte ſie, ihn

zur Hergabe einer Summe Geldes zu bewegen.

Es ſtand deutlich zwiſchen den Zeilen, daß ſie ihn

dann wieder in alter Weiſe empfangen wolle.

Wirklich hatte ſie durch ihre ſchnöde Zurück

haltung erreicht, daß Eiferſucht, Unruhe und neue

Heiratsgedanken in Simon aufgeſtiegen waren.

Und wenn das Mädchen Ernſt machte, dann wollte

er auch wieder ſeine Börſe öffnen. Aber für nichts

– für garnichts? Nein, das hatte er ſatt!

Gerade heute empfand er eine ſchier unbe

zwingliche Sehnſucht, mit der Sängerin zuſammen

zu ſein. Er hatte ihr ſchon in der Frühe ge

ſchrieben und ſie gebeten, ihm den Abend zu ſchenken.

Er wußte, daß ſie im Theater nicht beſchäftigt

war; alſo Zeit hatte ſie. An das Märchen von
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dem Verwandten glaubte er nicht, aber immerhin

konnte es doch möglich ſein, daß ſie die Wahr

heit ſprach.

Simon ſaß grübelnd da: immer wieder gingen

ſeine Gedanken auf denſelben Punkt. Die Eifer

ſucht plagte ihn! Zu einem Entſchluſſe vermochte

er nicht zu gelangen.

Die Kontoriſten hatten ſich längſt entfernt;

das Gas in den Büreaux war ausgelöſcht. Der

junge Mann, welcher die Pflicht hatte, das Kontor

zu ſchließen, und der gerade heute einen Geburts

tag in ſeiner Familie feiern wollte, ſaß draußen

wie auf Kohlen und wagte doch nicht, um Er

laubnis zum Fortgehen zu bitten. Noch immer

kam der Prinzipal nicht, und jede weitere Minute

ſchien ihm eine Ewigkeit.

Endlich raffte Simon ſich auf. Er wollte

jetzt gleich nach Loris Wohnung fahren. Ja, ſo war

es gut! Er ſah nach, ob er genügend Geld bei

ſich habe, um wenigſtens einer freundlichen Miene

ſicher zu ſein. – Welche Summen hatte das

Teufelsweib ihn ſchon gekoſtet! – Alsdann rief

er nach dem jungen Mann, ermahnte ihn, die

Thüren ſorgfältig zu ſchließen, verließ das Kontor

und beſtieg an der Ecke der Voß- und Königgrätzer

ſtraße einen Wagen.
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Lori wohnte in der Luiſenſtraße, nicht weit

von der Stätte ihrer täglichen Wirkſamkeit. Sie

hatte dort eine Anzahl elegant eingerichteter Ge

mächer inne, hielt eine Jungfer und ein Mädchen

zu ihrer Bedienung und wußte ſich das Leben

durch kluge Ausnutzung der um ſie werbenden

Männer ſehr bequem einzurichten.

Über ihre Zukunft dachte ſie nicht allzuviel

nach, wenigſtens nicht in dem Sinne, daß ſie es

für notwendig gehalten hätte, ſich ſchon jetzt mit

ernſthaften Heiratsgedanken zu beſchäftigen. Und

jedenfalls wollte ſie nur einem ſehr wohlhabenden

und womöglich auch angeſehenen Manne ihre Hand

reichen. Simon war nicht der erſte, der ſich ihr

mit ernſthaften Abſichten genähert hatte, aber er

war der reichſte von ihren bisherigen Bewerbern.

Ein beſonderes Intereſſe empfand ſie nicht für ihn,

geſchweige denn Liebe, aber ſie wußte, er werde

ihr durch ſein Geld ein angenehmes Leben und

eine Stellung in der Geſellſchaft verſchaffen. Anderer

ſeits war ſie aber auch, eben wegen dieſes Mangels

an wirklicher Zuneigung, entſchloſſen, ihn nur zu

erhören, wenn er gleichzeitig die Sorge für ihre

Familie in der von Ignis richtig erörterten Weiſe

übernahm.

Wie jeder Menſch, beſaß auch Lori gute Seiten,
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und zu ihnen gehörte eine wirkliche Pietät für die

ihrigen. Aber die Theaterverhältniſſe hatten ſie

allmählich egoiſtiſch und zu einem rein äußerlichen

Geſchöpf gemacht. Ihre Kunſt in der Ausbeutung

der Männer hatte immer mehr zugenommen, und

Dinge, die ihr noch vor wenigen Jahren nicht in

den Sinn gekommen wären, fand ſie jetzt ganz

natürlich. Sobald ſich ihren Wünſchen und ihrem

Willen etwas entgegenſtellte, ward ſie plump und

ausfallend oder griff zu Mitteln, von denen ſie

eine Probe in ihrem Briefe an Simon abgelegt

hatte. –

Als Simon die Treppe zu Loris Wohnung

emporſtieg, ſtand vor letzterer ein Dienſtmann, der

offenbar auf Antwort wartete. Die Etagenthür

war angelehnt, und der Mann erklärte auf Be

fragen, die Magd habe ihm eben aufgemacht.

Wirklich erſchien dieſe auch ſogleich wieder zur Ab

fertigung des Boten, und Simon trat ohne weiteres

auf den Flur und bat, daß ſie ihn melden möge.

„Ich weiß nicht, ob das Fräulein zu ſprechen

iſt –“ ſtotterte das Mädchen ſehr verlegen.

„Sagen Sie: Simon – Banquier Simon!“

ergänzte der Mann in gehobenem Tone. Im

Zimmer hörte er ſprechen, ja, es ſchien ihm eine

bekannte Stimme zu ſein, die an ſein Ohr ſchlug.
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Unmittelbar nachdem das Mädchen ſich ent

fernt hatte, wurde es drinnen ſtill. Auch währte

es lange, bevor ſich wieder jemand ſehen ließ.

Endlich aber erſchien ſtatt des Mädchens die

Jungfer.

„Guten Tag, Herr Simon! Entſchuldigen

Sie, – Fräulein läßt ſehr bitten. – Wollen Sie

nicht gütigſt abnehmen?“

Simon war ſehr überraſcht und nicht minder

erfreut. Er hatte ſich ſchon darauf gefaßt gemacht,

abgewieſen zu werden. Freilich verwiſchte ſich der

empfangene, angenehme Eindruck ebenſo ſchnell

wieder, als die Jungfer mit gezwungener Gleich

gültigkeit hinzufügte:

„Herr Baron von Priminil iſt bei dem gnä

digen Fräulein.“

„So – ſo! – Hm, hm!“ Mit dieſen

Worten ſtrich Simon ſich das Haar glatt und

trat näher.

Lori, die bequem zurückgelehnt auf einer Otto

mane lag, ſprang bei ſeinem Eintritt raſch empor.

„Zwar eine ungewohnte Stunde, aber ſehr, ſehr

angenehm!“ betonte ſie mit gewandter Rede und

in einem völlig unbefangenen Ton. Und um auch

nicht die geringſte Verlegenheit aufkommen zu laſſen

und der Situation jede Peinlichkeit zu nehmen,

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe II. Bd. 14
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erſann ſie eine Neckerei und ſtellte ihre Gäſte mit

höchſter Förmlichkeit einander vor.

„Ich weiß nicht, ob die Herren ſich kennen.

Der Herzog von Baſſano aus dem Hauſe Montijo

– Reichsgraf Max von Simon.“

„Guten Abend, lieber Simon!“ lachte Pri

minil, ſich mit langſamer Vertraulichkeit erhebend.

„Hatte lange nicht das Vergnügen und freue mich

unendlich.“

Loris Scherz verfehlte ſeine Wirkung nicht.

Simon geriet in eine gute Stimmung und ſchüttelte

Priminil die Hand.

Und während die Herren zuſammen ſprachen,

rief Lori nach ihrer Jungfer. „Melden Sie, wenn

ſerviert iſt, und natürlich noch ein Kouvert.“ Und

zu Simon gewendet, fuhr ſie fort: „Ich darf doch

annehmen, daß der Reichsgraf Max von Simon

mir die Ehre geben wird?"

Simon verbeugte ſich. Nichts konnte ihm

angenehmer ſein, als den Abend in Loris Geſell

ſchaft zu verbringen, und wäre Priminil nicht dabei

geweſen, ſo würde ſich ihm unverhofft ein Himmel

erſchloſſen haben.

Lori war in der Folge von einer ebenſo

amüſanten wie liebenswürdigen Laune und ſchien
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es darauf abgeſehen zu haben, Simon völlig den

Kopf zu verdrehen.

Sie machte, als ſie bald darauf ins Speiſe

zimmer traten, in bezaubernder Weiſe die Wirtin.

Nach Beendigung des Soupers ſetzte ſie ſich ans

Klavier und ſang mit vortrefflich disponierter

Stimme eine Anzahl Operettenlieder, durch die ſie

die Berliner ſchon oft entzückt hatte. Später legte

ſie auf Bitten der Herren ſogar ein Pagenkoſtüm

an und tanzte ſchließlich, als der Champagner,

den Simon durch die Jungfer hatte herbeiſchaffen

laſſen, ſeine Wirkung übte, mit dem völlig ver

ſöhnten Freunde Walzer und Polka.

Priminil, mit der Zigarre im Munde, ſpielte

ohne Aufhören zum Tanz und war ſo diskret, ſich

nicht einmal umzuſehen, auch dann nicht, als der

Graf Max von Simon dem Lorili ein Küßchen

raubte. Er fuhr auch noch mit Spielen fort, als

die beiden ſich auf ein Sofa niederließen und ein

flüſterndes Geſpräch begannen.

„Ich bin ſehr böſe auf Dich, mein kleiner

Orangutang, ſo böſe, daß ich Dir garnicht dieſen

Liebesnamen beilegen ſollte. Und mein Goldhäns

chen biſt Du erſt recht nicht mehr!“

„Nun, und weshalb?“ fragte Simon mit

künſtlichem Erſtaunen, aber ganz beſeligt, daß Lori

148
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ihn mit einem ſcherzenden Du angeredet hatte.

„Erzähle einmal!“

„Du weißt doch, Herzchen, was morgen paſ

ſiert!“ ſchmeichelte das Mädchen. „Morgen ver

liere ich meinen wundervollen Schmuck, wenn ich

nicht dreitauſend Mark anſchaffe. Ich wollte mich

ſchon an den da wenden,“ – ſie zeigte auf den

das Klavier eifrig bearbeitenden Priminil, und

Simon mußte wirklich über ihre naiven Künſte

lächeln, – „aber Du ſtehſt mir doch ſo viel näher!

Nicht wahr, Du biſt mir doch a biſſl gut, mein

Ungetüm? Wenn man aber jemandem gut iſt,

dann zeigt man's ihm auch.“

Simon ſchwankte. Sein Verſtand ſagte nein,

und er deutete jedes ihrer Worte als eine berechnete

Schmeichelei. Sein verliebtes Herz aber redete

eine andere Sprache. Infolge dieſes Zwieſpalts

entſchied er ſich für die Hälfte der von ihr gefor

derten Summe.

„Na ja, ich will Dir ja helfen, Lorili, aber –“

„Brillant“ rief die Sängerin und ſprang em

por und liebkoſte den Mann, ſo ſehr es ihr im

Grunde widerſtrebte.

Simon konnte unter ihren ſtürmiſchen Liebes

beweiſen nicht zu einem wiederholten. „Aber ge

langen, und doch war das Wörtlein ſo wichtig,
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und ihr ſeine Bedeutung auseinanderzuſetzen, be

ſchäftigte ihn ſo ausſchließlich, daß er kaum ihrer

Zärtlichkeit inne ward.

Endlich gewann er Atem. „Aber –“ ſtieß

er nun heraus.

„Aber –?“

„Nun ja, Du ließeſt mich ja nicht ausreden.“

„Gewiß ließ ich Dich ausreden, mein einzig

geliebtes Goldhänschen!“ Und raſch den einmal

gewonnenen Vorſprung zu ihrem Vorteil nützend,

fuhr ſie fort: „Du ſagteſt: Na ja, ich will Dir

helfen, Lorili. Davon iſt doch nun nichts mehr

zurückzunehmen. Nicht wahr, Herr Herzog?“ rief

ſie, von ihm fortſpringend, damit er nicht aber

mals Einwände machen könne, und auf Priminil

zueilend. „Muß man nicht ſein Wort halten, wenn

man es gegeben hat?“

„Natürlich!“ nickte Priminil, indem er ſich

nach angeſchlagenem Schlußakkord erhob und die

ausgegangene Zigarre an der Lampe anzündete.

„Natürlich! Aber was iſt's denn, teure Freundin?

Um was handelt es ſich?“

Simon hatte ſich jetzt ebenfalls aus ſeiner

bequemen Lage aufgerafft und trat den beiden

näher.

„Laſſen wir heute die langweilige Sache!“



gab er ſtatt Loris auf Priminils Frage zurück.

„Geſchäfte! Was ſollen wir uns mit dergleichen

den Kopf verdrehen! Dafür iſt morgen auch noch

Zeit. Nicht wahr, mein ſchöner Page?“

Bei dieſen Worten wollte er ſich der Sängerin

nähern: ſie aber wich zurück. „Laſſen Sie! Seien

Sie nicht handgreiflich!“ wehrte ſie in einem plötzlich

völlig veränderten und ſehr wenig freundlichen

Tone ab. „Und morgen habe ich ſehr früh Probe,

meine Herren. Nehmen Sie's nicht übel, wenn

ich mich“ – ſie ſah nach der Uhr – „ein bis

chen früh zurückziehe. Aber vorher bitte ich noch

den Kaffee zu nehmen. Pardon, einen Augenblick!“

Und im Nu war ſie verſchwunden, und die

Herren blieben allein zurück.

„Was war denn los?“ fragte jetzt Priminil

phlegmatiſch und drehte ſeinen Schnurrbart.

„Sie will wieder Geld haben, viel Geld!“

erwiderte Simon zerſtreut und verſtimmt.

Lori hätte übrigens garkein beſſeres Mittel

anwenden, keine geeignetere Komödie ſpielen können,

um Simon ihren Wünſchen geneigt zu machen.

Jetzt ſollte er gehen? Mitten in dem ſchönen

Rauſche brach ſie ab, in ſolcher Weiſe ab?! Und

doch! Dreitauſend Mark waren auch etwas! Am

beſten war's am Ende, er kam garnicht auf die
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Sache zurück. Wie die Lage ſich nun einmal ge

ſtaltet hatte, war das ja überhaupt nicht nötig.

Geld, Geld, immer Geld, und zum Dank da

für nichts als Launen!

Während der Banquier noch mit ſich kämpfte,

ſagte Priminil, ſich des Darlehns, welches er von

Simon empfangen hatte, erinnernd und deshalb

den Einfachen ſpielend:

„Sie haben das Mädchen von vornherein zu

ſehr verwöhnt, lieber Freund! Ich plaudere hier

oft abends mit ihr und ſchicke ihr nur hin und

wieder Blumen oder Handſchuhe oder ein Käſtchen,

in das ich einmal ein paar hundert Mark lege.“

Dieſe Rede ernüchterte Simon außerordent

lich, ja, ſie veränderte nun doch ſeine Entſchlüſſe

vollkommen. Schon die Hälfte der geforderten

Summe ſchien ihm jetzt ein ſo ungeheuerliches

Opfer, daß er ſich einen thörichten Narren ſchalt,

ſie haben hergeben zu wollen. Blitzſchnell fiel

ihm jedes Wort ein, das Ignis ſeinerzeit geſagt

hatte, als er ihm von ſeinen Heiratsplänen ge

ſprochen, und er fand nun, daß in jeder Silbe

goldene Weisheit enthalten war.

In dieſem Augenblick trat Lori wieder ins

Zimmer. Sie hatte das Pagenkoſtüm mit der

Robe vertauſcht, die ſie vordem getragen. Ihre
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Miene war verdroſſen, gleichgültig und ſtumpf.

Die Jungfer folgte ihr und präſentierte den Herren

Kaffee.

Nun folgten fünf Minuten, die einen mehr

als peinlichen Charakter hatten. Lori gähnte, be

mühte ſich, ein ausdrucksloſes Geſicht zu machen,

und ſah Simon nicht einen Augenblick an. Dem

Banquier erſchien alles, was geweſen, wie ein

Traum. Sie ſprach nur mit Priminil, redete vom

folgenden Tage, von ihren Pflichten, wie alles ſo

leicht ausſehe und doch ſo ſchwer ſei, wie über

haupt das Leben ſich hart und ſtachelig anfühle,

und wie ſelten auf Menſchen Verlaß ſei. Jeder

verlange Gefälligkeiten und wolle nichts dafür

leiſten.

Die Herren waren froh, als ſie endlich draußen

auf deu Korridor ihre Paletots anziehen konnten,

und es berührte jetzt Simon nicht einmal mehr

unangenehm, als die Sängerin Priminil noch in

deutlichem Ton zurief:

„Nicht wahr, Sie vergeſſen nicht, mir morgen

die Noten zu bringen, die Sie mir freundlichſt

verſprochen haben, liebſter Priminil! Leuchte, Anna!

Guten Abend, meine Herren!“

Damit trat ſie ins Zimmer zurück und ſchlug

die Thür ſchmetternd hinter ſich zu.
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„Was halten Sie eigentlich von dem Frauen

zimmerchen?“ frug Simon, als ſie die mattbeleuch

tete Luiſenſtraße hinab ihren Weg den Linden zu

nahmen. Sie hatten verabredet, im Café Bauer

noch ein Glas Bier zu trinken.

„Wie ſo?“ gab Priminil zurück, der wirklich

nicht verſtand, was Simon mit der Frage meinte,

und erſt recht nicht auf den Gedanken kam, daß ſein

Begleiter ſich auch nur im geringſten über den

Charakter der Sängerin täuſchen könne.

„Na, ich meine – – Ich möchte wirklich

einmal Ihr Urteil hören –“

„Mein Urteil? Wiſſen Sie, Freund, was

im Demokrit, in den Papieren eines lachenden

Philoſophen, ſteht?“

„Nun?“ machte Simon gedehnt, aber ſehr

neugierig. In ſeinem ganzen Leben hatte er nichts

von dem Buche mit dem fremdklingenden Namen

gehört.

„Die Weiber gleichen den Vögeln; im Hauſe

Staren, außer demſelben Pfauen; unter vier Augen

Tauben oder, nach Umſtänden, Raben, die auch

nach den Augen hacken können. Und ferner: Sie

wollen lieber ſich amüſieren,ihr Ohr den Verlockungen

des Teufels leih'n als Gattinnen ſein. – So!
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Da haben Sie mein Urteil über den Pagen von

heute abend!“

„Hm, hm –“ machte Simon. Sie waren

am Café Bauer angelangt; der Portier öffnete

die breite Glasthür, und ſie traten in den licht

erfüllten, mit ſchwatzenden und lachenden Menſchen

beſetzten Ort der nächtlichen Erholung ein.

Simon kam am nächſten Morgen ſehr ſpät

ins Geſchäft und ward bei ſeinem Eintritt ins

Hauptbureau von Herrn Schütz von der Firma

Schütz, Zelleneck & Co. begrüßt, der bereits ſeit

einer halben Stunde auf ihn gewartet hatte. Schütz

befand ſich in ſehr großer Aufregung. Wechſel,

welche am Tage vorher proteſtiert waren, machten

ihm ſchwere Sorgen. Bisher hatte er noch immer

Mittel und Wege gefunden, einen ſolchen Fall ab

zuwenden; diesmal aber war's nicht gelungen.

Seine Kaſſe war leer; alle Anſtrengungen, Geld

anzuſchaffen, waren erfolglos geweſen.

Er wollte nun den Verſuch machen, Simon,

mit dem er ſchon lange in Geſchäftsverbindung

ſtand, zu einem Darlehn zu bewegen. Freilich be

ſaß er keine Unterlagen, die bankmäßige Sicherheit

boten, und daß Simon ihn nicht eben als ſehr

zahlungsfähig ſchätzte, wußte er wohl. Wenn es
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ihm aber nicht gelang, ſich hier Hülfe zu ver

ſchaffen, dann war's überhaupt vorbei. Sein Ge

ſchäft war zwar nicht ſchlecht, aber er hatte es

von vornherein ſtark mit Schulden belaſtet, die ſich

bei ſeinem übermäßig großen Privatverbrauch ſtets

vermehrt hatten.

Simon machte, als Schütz bei ſeinem Eintritt

raſch aufſprang und ſich mit großer Unter

würfigkeit vor ihm verbeugte, ein Geſicht, in dem

ſich ſehr deutlich ſeine ſchlechte Laune verriet. Er

erwiderte den Gruß in herablaſſender Weiſe und

fragte, ohne ſeinen Kunden ins Privatkontor zu

nötigen, womit er dienen könne“.

„Ich möchte Sie gern einen Augenblick priva

tim ſprechen,“ flüſterte Schütz. „Es handelt ſich

um eine perſönliche Angelegenheit, die ich – –“

„Nun ja, ich ſtehe ja zur Verfügung“, gab

Simon zurück. Dabei trat er, als ob des Antrag

ſtellers Worte nur ſo zu deuten ſeien, außer Hör

weite des Perſonals, ſah Schütz mit ausdrucksloſen

und keineswegs ermunternden Blicken an und ließ

ein kurzes „Alſo?“ über die Lippen gleiten. Zu

gleich kniff er die Augen zuſammen und runzelte

die Stirn, wodurch ſich ſein Angeſicht nicht ver

ſchönerte, wohl aber der kühl herablaſſende Aus

druck noch verſchärft ward.
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Schütz war, wie alle eitlen Menſchen, ſehr

empfindlich und wäre Simon am liebſten noch im

pertinenter begegnet, als er ihm. Er bezwang ſich

jedoch um ſeines Zweckes willen und machte, we

nigſtens vorläufig, gute Miene zum böſen Spiel.

„Ich möchte gern,“ hub Schütz an, „auf ſechs

Wochen gegen guten Nutzen neuntauſend Mark

haben. Würden Sie mir das Geld wohl über

laſſen?“

Simon ſah Schütz mit einem „hm“ ins Ge

ſicht. Er ſagte vorläufig nicht nein und nicht ja,

und wollte erſt weiter hören, obgleich er vermutete,

wie die Sache ſtand. Da aber Schütz nicht fort

fuhr, fügte er ungeduldig hinzu: „Na ja, na ja!

Und die Sicherheit?“

Nun mußte Schütz Farbe bekennen, und es

geſchah mit der unſchuldigſten Miene von der

Welt. Nur nicht an den Tag legen, daß er ſein

Gebot ſelbſt für ein wertloſes halte!

„Gegen mein Accept!“ ſtieß er gelaſſen heraus.

„ Ne, bedaure!“ gab Simon kurz zurück.

„Geld auf Ihre Wechſel? Wieſo denn? Es hat

doch wirklich garkeinen Sinn, daß Sie ſich und

mir die Zeit mit ſolchen Offerten ſtehlen. Sie

kennen doch meine Geſchäftsprinzipien.“

Und dann neigte er mit einem „Empfehl'
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mich!“ den Kopf, ließ Schütz ſtehen und wandte

ſich ſeinem Privatbüreau zu. Da Schütz ſah, wie

die Dinge lagen, zog er raſch andere Saiten auf

und legte ſich aufs Bitten.

„Machen Sie mal eine Ausnahme, Herr

Simon! Gewiß! Die Sache geht glatt in Ord

nung. Verlaſſen Sie ſich darauf,“ flüſterte er,

ihm raſch und demütig nacheilend. „Sie können

fünfhundert Mark Nutzen haben. Sehen Sie!

Ich kann ein großes Geſchäft gegen Kaſſa machen,

das ich mir nicht entgehen laſſen möchte. Ich

verdiene viel und will Sie gern mit verdienen

laſſen.“

Aber Simon wehrte mit einer Miene ab,

als ob ihm Schütz die größte Beleidigung zuge

fügt habe.

„Wie können Sie mir ſolche Geſchäfte an

bieten?“ rief er laut, ſo laut, daß alle Ange

ſtellten es hören mußten. „Mein Haus giebt ſich

mit dergleichen nicht ab! Haben Sie feine Wech

ſel, werde ich ſie Ihnen mit ein Prozent über

Bankdiskont diskontieren. Auf etwas anderes laſſe

ich mich nicht ein! Soll mich doch Gott bewah

ren, mein ſchwer verdientes Geld auf bloße Luft

auszuleihen!“

„Luft? Luft? Ich denke, meine Firma ſteht
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ſo, daß ſie keine Luft iſt!“ gab Schütz, nun auch

äußerſt gereizt, zurück.

„Na, wenn ſie nicht Luft iſt, dann gehen

Sie zu Leuten, die ſie für Gold und Silber halten.

Ich halte ſie nicht dafür. Und zum letztenmal:

Ich bedauere"

Aber einen Verſuch machte Schütz doch noch,

einen Verſuch, der allerdings deutlich genug bewies,

wie blind ihn ſeine Verlegenheiten machten.

„Geben Sie mir wenigſtens die Hälfte auf

einen Monat, Herr Simon! Es wird Ihr Schade

nicht ſein, und mein heiliges Ehrenwort, die Sache

geht glatt in Ordnung.“

Aber nun war Simons Geduld völlig zu

Ende. Ein Menſch, der von neuntauſend Mark

auf die Hälfte und gar noch auf kürzeren Fällig

keitstermin herunterging, der, ſtatt Sicherheiten zu

bieten, mit Ehrenwort kam, zweifellos von Wechſel

ſchulden bedrängt ward und deshalb ſolchen Nutzen

bot, ein Menſch, der ſich trotz ſchlechter Behand

lung nicht abweiſen ließ, der war ſicher mehr als

faul!

„Man ſollte wirklich meinen, Sie glaubten

einen Dummen vor ſich zu haben, Herr Schütz,

Morgen!“
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Damit öffnete er die Thür ſeines Zimmers

und verſchwand.

Schütz ſtand zähneknirſchend da, er hätte ihm

nachrennen, ihn an die Kehle faſſen mögen.

Nach geraumer Zeit ſteckte Simon den Kopf

zur Thür heraus und ſpähte, ob Schütz noch da

ſei. Und als er ihn nicht mehr fand, rief er mür

riſch ins Hauptbüreau hinein:

„Laſſen Sie doch nicht jedermann vor! Wie

oft hab' ich ſchon geſagt, daß ich ſolche Leute nicht

ſprechen will! Mutz, bringen Sie den Kaſſen

abſchluß von geſtern!“ Und damit warf er laut

ſchalleud die Thür wieder ins Schloß. –

Von Simon begab ſich Schütz direkt zu Ignis,

der den Wechſel geſtern nachmittag proteſtiert hatte.

Er fand nicht den Juſtizrat, wohl aber Mäule,

dem er einen langen, flüſternden Vortrag hielt.

Ob er nicht jemanden wiſſe, der Geld zur Ver

fügung habe? Ihm ſeien große Poſten ausgeblieben,

und deshalb habe er die Appoints nicht decken

können.

Mäule hörte nach ſeiner Gewohnheit zu, ohne

eine Miene zu verziehen. Endlich nannte er Fern

rohrs Namen. Er kenne den Mann nicht genauer,

aber er habe vernommen, daß er wohl hin und

wieder mal Geld ausleihe.
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Dieſe Nachricht belebte Schütz von neuem.

Er bat um die Adreſſe, beſtieg ſofort einen Wagen

und fuhr nach der Jüdenſtraße.

Fernrohr rüſtete ſich eben zum Ausgehen.

Vor ſeiner Thür hatte er eiſerne Stangen an

bringen laſſen, und die Fenſter ſeiner Wohnung

waren dicht verhängt.

„Kann ich Sie in einer kleinen Geſchäftsſache

ſprechen?“ fragte Schütz, der manches gewohnt war,

aber vor dieſem Geſicht doch erſchrak. Fernrohr

erklärte ſich bereit und fragte, ob Schütz näher

treten oder ihn begleiten wolle. Er habe not

wendige Gänge vor. Vielleicht könnten ſie unter

wegs plaudern. Und ſo gingen ſie denn zu

ſammen fort.

Nachdem Schütz ſein Anliegen vorgetragen,

diesmal auch, wegen Mäules Kenntnis der Ver

hältniſſe, offen der Wechſel Erwähnung gethan

hatte, erklärte Fernrohr nach kurzem Beſinnen,

das Geſchäft – neuntauſend Mark gegen Wechſel

auf ſechs Wochen – mit fünfzehnhundert, nicht

mit fünfhundert, Mark Nutzen machen zu wollen,

wenn Schütz noch eine Unterſchrift beibringen könne

und ihm ſeine Außen- und Waarenbeſtände zedieren

wolle. Über die Zahlungsform werde er ſich dann

noch des weiteren auslaſſen. Er ließ durchblicken,
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es ſei nicht nötig, daß dieſe zweite Unterſchrift von

einem ſolventen Mann herrühre. Es könnte, wie

der Volksmund ſagt, ein Kellerwechſel ſein.

Schütz erklärte ſich ohne weiteres bereit. Ihm

fiel Erneſtine Puls ein. E. Puls heiße ein

Freund von ihm, der ihm gern den Gefallen er

weiſen werde und zugleich ſehr fein ſei, erwiderte er.

„Und wie hoch ſind Ihre Außenſtände, und

wie viele Wechſel haben Sie noch laufen, und

wann fällig – und ſonſt noch proteſtierte Pa

piere? Einſicht in die Bücher muß ich haben,“

ſagte Fernrohr.

Alles, was Schütz beſaß, war bereits ander

weitig verpfändet. Seine Bücher führte er zwar

ſo, daß ein klarer Einblick in ſein Geſchäft aus

ihnen nicht zu gewinnen war, aber trotzdem fiel

es Schütz nicht ein, Fernrohr hineingucken zu

laſſen und ſich ihm dadurch in die Hände zu

geben. Machte dieſer das Geſchäft von ſeinem

wirklichen Vermögensſtande abhängig, ſo wurde

es ſicher nicht perfekt, und er hatte ſich nur un

nötig decouvriert.

„Na, wenn Sie noch eine hochfeine, keine faule

Unterſchrift haben, genügt's doch!“ erklärte er.

„Wegen einer ſolchen Summe Bücher aufmachen,

das iſt nicht meine Art!“

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 15
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„Und wenn der Wechſel nicht bezahlt wird –

wo bleibe ich?" ſagte Fernrohr. „Wir ſind doch

keine Kinder. Sie wollen Geld ohne Sicherheit

haben. Ich ſage Ihnen, daß die zweite Unter

ſchrift nur Formſache iſt. Aber iſt Herr Puls gut,

ſind die Erkundigungen, die ich über ihn einziehe,

befriedigend, ſo mache ich das Geſchäft auch ohne

weitere Unterlagen.“

Schütz mußte ſich nach dieſen Auseinander

ſetzungen ſelbſt ſagen, daß aus der Sache nichts

werden konnte. Wenn Fernrohr ſeiner Firma nicht

traute, ſie nicht allein für ausreichend hielt, dann

half kein Reden. Fernrohr war ſo vorſichtig wie

Simon, und Simon ſo gewiegt wie Fernrohr.

Plötzlich kam Schütz ein anderer Gedanke.

Vorbei war's ja doch nun einmal! Wenn er ſich

deshalb in irgend einer Weiſe einen großen Poſten

Geld verſchaffen konnte, wollte er das Weite

ſuchen.

„Kaufen Sie mir mein Geſchäft ohne Aktiven

und Paſſiven ab, Herr Fernrohr,“ ſagte er. „Dann

brauchen wir keinen Wechſel und keine Zeſſionen!

Und wenn Sie es nicht machen wollen, verſchaffen

Sie mir einen Kapitaliſten.“

Dieſer letzte Plan gefiel Fernrohr. Er dachte

an Böhm. Das war ein Gimpel, der noch mehr
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ausgeplündert werden konnte. Wohl eine Stunde

blieben die beiden Ehrenmänner beiſammen und

beredeten die Sache, und als Fernrohr von allem

unterrichtet war, nahm er mit der Zuſicherung Ab

ſchied, ſchon in den nächſten Tagen von ſich hören

laſſen zu wollen.

Schütz rechnete in ſehr einfacher Weiſe. Seine

Geſamtverpflichtungen beliefen ſich auf etwa neunzig

tauſend Mark. Konnte er das Geſchäft verkaufen,

dann ſteckte er das dafür erzielte Geld in die

Taſche, betrog ſeine Gläubiger und ſuchte, wenn's

nicht anders war, jenſeits des Ozeans etwas

Neues zu beginnen.

Böhm begab ſich an dem Abend, an dem er

ihr begegnet war, der Abrede gemäß zu Fräulein

Erneſtine Puls und ward von ihr mit ausgeſuchter

Liebenswürdigkeit empfangen. Der Tiſch in ihrem

hübſchen, faſt etwas kokett eingerichteten Wohn

zimmer war ſauber gedeckt; ein blankgeputzter Thee

keſſel ſtieß heißen Dampf aus, Bier, Wein und

Cognac ſtanden vor des Gaſtes Kouvert, und be

franſte, weiße, kleine Servietten lagen auf Tellern

mit zierlichem Goldrand. Das Gemach war ſorg

fältig aufgeräumt, nirgend zeigte ſich ein Stäub

chen, und Damaſtgardinen, Sofa und Chaiſelongue,

15*
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weiche, bequeme Stühle und ein großer Teppich

erhöhten die Gemütlichkeit.

Was aber auf Böhm ganz beſonderen Ein

druck machte, war eine Frage, die Fräulein Puls

an ihn richtete, als ſie ſich nach den erſten Ein

leitungsreden zu Tiſch ſetzten. In einem Ton,

als ob ſie es eigentlich nicht wagen dürfe, ſagte ſie:

„Trinken Sie vielleicht eine Weiße, eine wirk

lich ſchöne, kühle Weiße, Herr Böhm?“

„Ja, wenn Sie erlauben –“ erwiderte der

frühere Agent in Thee und holländiſchem Käſe,

und ſein Auge leuchtete förmlich. „Ich würde

Ihnen ſogar ſehr dankbar ſein!“

„Ah, da begegenen wir uns in unſerem Ge

ſchmack!“ rief Fräulein Puls, ſetzte eine Klingel

in Bewegung und befahl einem eintretenden Lauf

mädchen, ſogleich zwei Weiße zu beſorgen.

„Wie ſich das trifft!“ fuhr ſie fort und reichte

Böhm zur Einleitung einen Teller mit Elbkaviar

hinüber. „Wahrſcheinlich trinken Sie auch täglich

eine Blonde?“ Böhm nickte und knipſte mit den

Fingern. „Na, es iſt gut, daß ich das weiß!“

fuhr Erneſtine Puls mit einſchmeichelnder Liebens

würdigkeit fort. „Dafür werde ich ſtets ſorgen,

wenn Sie mir das Vergnügen machen, mich wieder

zu beſuchen. Freilich –“
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„Nun?“

„Ach, Herr Böhm, ein alleinſtehendes junges

Mädchen iſt leicht üblen Nachreden ausgeſetzt!

Dieſer Efel, der Mäule hier drüben, macht Lärm,

wenn eine ordentliche Perſon einmal ihre Ver

wandten und Freunde bei ſich empfängt. Und

doch – und doch – iſt hier eine Wirtſchaft im

Hauſe –! Aber natürlich, wenn's ihm paßt, da

können die Bewohner womöglich einen Fiſchteich

in den Zimmern einrichten.“

Und durch dieſe Rede war denn auch das

Thema über das Haus Barnimſtraße 111 und

manches ſich naturgemäß daran. Anſchließende in

Fluß gebracht. –

Als ſie beim Käſe, der zu Böhms Entzücken

durch war und einen Geruch verbreitete, als ſei

ein Kanaliſationsrohr geſprungen, angelangt waren,

hatte Böhm ſchon alles erzählt, was er eigentlich

Fräulein Puls nicht anvertrauen, und was ſie doch

ſo gerne hören wollte.

„Alſo wirklich, Sie haben eine Hypothek, eine

ſolche Hypothek auf das Haus erworben? Ehr

lich geſtanden, Herr Böhm – ich bin eine offene

Natur – ich muß reden, wie mir ums Herz iſt

– ich glaube, daß Sie ganz und gar betrogen

ſind. Der Beſitzer iſt ein ganz bankerotter und
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heruntergekommener Schwindler, und ſeine Helfers

helfer wußten ſehr gut, daß ſie Ihnen etwas

Wertloſes verkauften. Aber ich bitte Sie, Herr

Böhm, erheben Sie rechtzeitig Einſprache. Gehen

Sie bis an den Staatsanwalt! Wenn ſie ſehen,

die Herren Bergheim und Mäule, daß mit

Ihnen nicht zu ſpaßen iſt, ſchaffen ſie Rat, und

wenn Sie auch etwas verlieren, gehen Sie lieber

darauf ein! Nein, nicht begraben möchte ich in

dieſem Hauſe ſein! Darf ich Ihnen raten, Herr

Böhm? Wenden Sie ſich an den Rechtsanwalt,

bei dem Mäule beſchäftigt iſt: Ignis, Juſtizrat

Ignis. Er ſoll ein ſehr ehrenhafter Mann ſein.

Vielleicht weiß der den Gauner einzuſchüchtern, den

Mäule –“

Böhm hörte das alles nicht gern, aber ſein

Reſpekt vor Fräulein Puls wuchs immer mehr.

Das war ein praktiſches und erfahrenes Mädchen.

Und wie gut ſie ausſah! Wie nett ihr alles von

der Hand ging, und wie unermüdlich ſie darauf

bedacht war, es dem Gaſte bequem zu machen!

In Böhm ſtieg zum erſtenmal ein ganz eigenes

Gefühl auf; es war ein anderes als das, welches

ihn zu Anna Palzok hingezogen hatte. Bei dieſer

leitete ihn eine Empfindung, über die er ſich ſelbſt
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keine Rechenſchaft zu geben vermochte. Trotz ihres

ſelbſtändigen Weſens, war ſie doch noch ein Kind!

Erneſtine Puls aber war reif, erfahren, ener

giſch und ſehr klug. Man konnte von ihr lernen:

in ihrer Nähe hatte man das Gefühl einer großen

Sicherheit, und offenbar verſtand ſie alles, was

eine Frau verſtehen mußte. Überdies kleidete ſie

ſich wie eine Dame, wohnte hübſch und hatte For

men, welche eine kräftige Geſundheit verrieten.

Böhm war ganz benommen von ihr. Er be

griff ſelbſt nicht, wie er dazu kam, aber ehe der

Abend dem Ende zuging, hatte er ihr faſt alle

ſeine Verhältniſſe dargelegt und verraten, daß er

ein ſchwerreicher Mann ſei.

Durch dieſe Offenherzigkeit ward das Mädchen

verleitet, auch ihrerſeits manches auszuplaudern.

Sie erzählte ihm, daß ihr Vater ein wohlhabender

Handelsgärtner geweſen, daß ſie ein bischen Kapital

beſitze, daß ihr alles im Leben ſo einigermaßen

nach Wunſch gegangen ſei, und ſie auch längſt ge

heiratet haben würde, wenn nicht die Männer, die

Männer! im allgemeinen ſo niederträchtige Ge

ſchöpfe wären! Zuletzt erwähnte ſie, daß ſie bei

Schütz, Zelleneck u. Co. im Geſchäft ſei. Und

namentlich nach dieſer Mitteilung waren dann
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überaus ergiebige Schleuſen für neue Geſprächs

themata eröffnet.

„Ja, ja, ich erinnere mich nun auch, daß

Fräulein Anna Ihren Namen genannt hat –,“

begann Böhm und ſuchte gleichzeitig in ſeinen Er

innerungen, welches Urteil jene über die Direktrice

gefällt habe. So viel er ſich erinnerte, kein gutes.

Und daß dem ſo ſei, konnte ſich Erneſtine

Puls ohne großes Nachdenken ſelbſt ſagen, und

jedem ungünſtigen Urteil zu begegnen, mußte

natürlich ihre Aufgabe ſein! Böhm war reich, ſehr

reich! Ihn zu gewinnen, mit ihm vielleicht das

langerſehnte Ehebündnis einzugehen, war ihr Plan,

und ſie beſchloß, alles daran zu ſetzen. Sie

ſchwankte, ob ſie Anna loben, oder von vorne

herein gegen ſie Stellung nehmen ſolle. Zuvörderſt

wollte ſie Böhm ausforſchen.

„Ja,“ hub ſie an, nachdem ſie zunächſt über

Schütz geſprochen, und über Böhms ſchlechte Mei

nung von ihm raſch fortgegangen war, „Fräulein

Anna Palzok iſt mir natürlich ſehr gut bekannt.

Iſt neulich abgegangen! Ordentliches Mädchen,

ſehr ordentliches Mädchen ſoweit – aber mürriſch

– ſehr zurückhaltend, nicht eben – was man

liebenswürdig nennt! – Freilich, ich kenne ſie wenig.
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Wir hatten nur geſchäftlich mit einander zu thun

– wie es denn ſo iſt.“

Fräulein Puls ſchenkte dem Manne Bier ein

und forſchte in ſeinen Mienen, in welcher Weiſe ſie

fortfahren könne. Die Einleitung für Lob und

Tadel war in gleicher Weiſe getroffen.

„Ja,“ erwiderte Böhm, „Sie haben recht!

Leider! – Offen geſagt,“ und er trank das Glas

mit großem Behagen aus, „ich ſtand der Familie

ſehr nahe – ſtehe ihr gewiſſermaßen noch nahe,

obgleich ein Vorfall mit Ihrem Prinzipal, dem

ſauberen Herrn Schütz, – na, das erzähle ich

ſpäter noch. – Alſo, ich wollte ſagen, ich ſtand

auch Fräulein Anna ſehr nahe, derartig, daß ich

mich mit dem Gedanken – Sie verſtehen, Fräu

lein Puls –“

„Gewiß, Herr Böhm, und ich muß ſagen, ich

kann das begreifen. Aber andrerſeits möchte ich

glauben, für die Ehe iſt das junge Ding ſo un

geeignet, wie ein Talglicht für die Beleuchtung

eines Tanzſaals. Sie iſt mit ihren Gedanken

immer bei den Sternen, will ſehr hoch hinaus, hat

einen unzufriedenen, mürriſchen Charakter und muß

immer aufgeheitert werden, ſtatt ſelbſt anzuregen. Und

ich glaube, ſie verſteht nicht allzuviel. Das Mäd

chen führt ein Traumleben, iſt einmal unzufrieden
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angelegt. Solche Naturen machen nur ſich ſelbſt

und andere unglücklich. – Indes, fern ſei es

von mir –“

„Nein nein, Sie haben wirklich ſehr recht,“

entgegnete Böhm, der ſchon ſo weit war, daß er

mit einer gewiſſen begierigen Haſt nach Gründen

ſuchte, durch die er ſich einzureden vermochte, nicht

ſie, Anna, weiſe die Verbindung zurück, ſondern

er ſelbſt. „Ich glaube auch: Zum Heiraten iſt

das Mädchen nicht geſchaffen.“

Jetzt hatte Fräulein Erneſtine Puls' Mühle

überreichliches Waſſer, und nun beſchloß ſie auch

zu mahlen.

Plötzlich von dem Thema abweichend, erhob

ſie ſich und bat unter ſehr artiger Entſchuldigung,

eine Tiſchſchublade, die ſich auf Böhms Seite be

fand, öffnen zu dürfen. Und während ſie ſich

vorbeugte, ſtreifte ſie den kleinen, ſchmächtigen

Böhm, fuhr wie erſchreckt zurück und murmelte ein:

„Tauſendmal um Entſchuldigung“. Der Schub

lade aber entnahm ſie eine Anzahl Photographieen,

unter denen ſich auch Aufnahmen von ihr in einem

ſehr freien Koſtüm befanden, welches ſie einmal

auf einer Maskerade getragen hatte.

„Mir fiel eben ein, daß ich Ihnen gern ein

mal Bilder von mir zeigen wollte, Herr Böhm.
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– Wie finden Sie dieſes – das – und dieſes?

Zuletzt kamen die Photographieen, die ſie als ſchöne

Helena darſtellten. Aber ſtatt auch dieſe vor ihm

auszubreiten, legte ſie die Hand darüber und gab

ſich den Anſchein, als wolle ſie ſie raſch verſtecken.

Erſt auf Böhms dringendes Bitten geſtattete ſie ihm

die Einſicht.

„Ah! Ah! Schön! Sehr ſchön!“ flüſterte

Böhm lang gedehnt und konnte garnicht den Blick

fortwenden. Und während des Beſehens anderer

Bilder trat Fräulein Puls ihm abermals näher

und beugte ſich, gleichſam nur einem zerſtreuten

Eifer folgend, mehreremal zu dem Manne herab.

Dann berührten wiederum ihre Wangen ſein Haupt,

ihr Atem drang auf ihn ein, und Böhm, den

das verwirrte, hob zuletzt mit raſcher Bewegung

ſein Angeſicht empor.

„Wie heißen Sie mit Vornamen, Fräulein

Puls?“

„Mit Vornamen? Weshalb intereſſiert Sie

das, Herr Böhm ?“

„Bitte!“ drängte Böhm und warf gar ver

liebte Blicke auf ſie.

Nun ſah das Mädchen den Mann mit ihren

flammenden Augen an, und blitzartig zuckte etwas

darin, das ihm faſt den Atem nahm.
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„Bitte“ – wiederholte Böhm noch einmal und

wagte es, ſeinen Arm um Fräulein Puls kräftigen

Körper zu legen.

„Erneſtine,“ flüſterte ſie nun langgezogen,

löſte ſich aber aus ſeiner Umarmung mit einer

Miene und Bewegung, als flehe ſie ihn an, ihr

Herz nicht in Verſuchung zu führen.

„Erneſtine! Erneſtine! Welch ein ſchöner

Name!“ gab Böhm zurück.

Aber doch mit einer zerſtreuten Miene ſprach

er die Worte. Ein einziger Gedanke verfolgte ihn

und ließ ihn nicht. Für ſein Leben gern hätte er

ſie noch einmal an ſich gezogen. Da ſie ihn aber

ſo ſtumm bittend und mahnend angeblickt hatte,

fehlte ihm der Mut dazu.

„Und Sie heißen?“ fragte Fräulein Puls

und rückte Böhm wieder ein wenig näher.

„Philipp!“

„Philipp – Philipp – nein, welcher Zu

fall! So hieß ja mein Vater, mein lieber, guter,

teurer, ſeliger Vater.“ Und als ob die Rührung

ſie übermanne, trat ſie plötzlich von dem Manne

zurück, nickte immerfort mit dem Kopf und be

trachtete dabei ein kleines, lichtverſchoſſenes Da

guerreotypbild in rotem Rahmen, aus dem ein



Geſicht hervorſchaute ſo ſchwarz, als ob's mit Teer

angeſtrichen ſei. – –

Als Böhm ſpät am Abend über den Alexander

platz ſchritt, war er ſo von Liebesgedanken benom

men, daß er faſt von einer Droſchke überfahren

worden wäre. „Sie, ſie iſt eine Frau für Dich!“

murmelte er. „Und ſie, ſie – wird auch ge

heiratet!“



Meunzehntes Kapitel.

Es war Abend. Eben hatte ſich aus Ignis'

Arbeitszimmer der letzte Klient entfernt, und Mäule

war erſchienen, um zu fragen, ob der Juſtizrat

noch etwas wünſche. Die Arbeitszeit war vor

über, und doch ſollte ſie für den thätigen Mann noch

wieder beginnen. Das Pult war bedeckt mit Schrift

ſtücken, die noch der Erledigung harrten, und etwas

aufzuſchieben, lag nicht in des Juſtizrats Gewohn

heit. Wohl eine Viertelſtunde wanderte er in dem

matterhellten Gemach gedankenvoll auf und ab.

So vieles ging durch ſeinen Kopf, und über man

cherlei wollte er heute zu einem Entſchluß gelangen.

Die Abſicht war in ihm gereift, die Laſt der vielen

Geſchäfte von ſich abzuſtreifen und einem der jun

gen Rechtsanwälte einen Teil zu übertragen. Ignis

hatte bereits eine Perſönlichkeit ins Auge gefaßt,

und es bedurfte, wie er wußte, nur der Anregung
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von ſeiner Seite, um die Angelegenheit in Fluß

zu bringen.

Durch das von ihm verfaßte und inzwiſchen

erſchienene Buch über das Aktiengeſetz hatte ſich

die öffentliche Aufmerkſamkeit wieder beſonders auf

ihn gelenkt, und es war unter der Hand die An

frage an ihn ergangen, ob er wohl für einen der

Berliner Wahlkreiſe ein Reichstagsmandat anneh

men werde. Das gab wieder Arbeit und Verant

wortung, und Ignis ſchwankte noch mit einem Ja,

ſo ſehr er ſich durch den Antrag geehrt fühlte.

Endlich lag ihm noch Maria van der Worth

im Sinn. So viel er ſich auch wehrte, das Mäd

chen kam ihm nicht aus dem Kopf. Es ſchien,

als ſei Bella von Schwerin nur der Vorhof zu

dem Allerheiligſten geweſen, das ſich ihm in un

geahnter Vollendung eröffnet hatte. Wenn Ignis

ſich morgens erhob, ſtand die ſchöne, liebliche Maria,

die ſich auch in ſeine Träume geſchlichen, vor ihm:

mitten in der Arbeit, überwältigte ihn die Sehn

ſucht nach ihr; er aß und trank mechaniſch, war

häufig zerſtreut und vermochte ſeine Gedanken nur

mit Mühe auf die vorliegenden Geſchäfte zu ver

einigen; er fand an anderen Menſchen und Din

gen kaum mehr Geſchmack, ſah überall nur die

liebliche Geſtalt des Mädchens und kam zu dem
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Ergebnis, daß ihr holdes Lachen ſchöner ſei, als

das Licht des großen Geſtirns am Himmel: er

ſetzte ſich an den Schreibtiſch und machte Verſe

wie ein Jüngling, ſchalt ſich einen Thoren und

Narren und ergab ſich doch wieder ſeinen ſchwer

mütig ſehnſuchtsvollen Empfindungen. Ignis' Herz

war voll zum Zerſpringen, aber es war etwas

Anderes darin, als was jemals ſonſt durch ſeine Bruſt

gezogen. Zu der Seele des Kindes drängte ſich

ſeine eigene: er wollte ihr Lachen und ihr ſüßes

Geplauder hören, durch ſie noch einmal jung wer

den und den unbeſchreiblichen Zauber ihrer Liebe

genießen, deren reine Flammen ſo plötzlich und

mächtig in ſein Herz eingedrungen waren.

Aber nach allen ſolchen den Sinn ge

fangen nehmenden Gedanken ſetzte er ſich doch

immer wieder an die Arbeit, weil ſie allein ihn

von der inneren Qual zu befreien vermochte. Und

ſo war es auch heute. Er ergriff die Feder und

machte ſich an Priminils Aktenſtück.

Es war Ignis gelungen, den Gläubiger zur

Annahme der Hypothek zu bewegen. Simon hatte

die zweite genommen, und Ignis ſelbſt die dritte.

Es handelte ſich nun nur noch um die Ausferti

gung der Inſtrumente und um Erledigung einiger

Formalitäten.
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Nach faſt einſtündiger Arbeit erſchien Frau

Mundt und meldete eine – Dame.

„Eine Dame? Wer denn?“ rief Ignis ſehr

wenig gut gelaunt. „Ich ſagte Ihnen doch, daß

ich zu arbeiten hätte, daß Sie um zehn Uhr ſer

vieren und niemanden vorlaſſen ſollten, als höch

ſtens den Baron Priminil.“

„Ja, ganz gut, Herr Juſtizrat, aber Fräulein

– es iſt Fräulein Cronach. Sie ſagte, ſie müſſe

durchaus den Herrn Juſtizrat ſprechen – –“

„Herrgott! Kann man denn nicht einmal

ungeſtört ſein!“ ſetzte Ignis unwillig an. „Haben

Sie – haben Sie geſagt, daß ich zu Hauſe

wäre –?“

„Nein – ja – ſie hatte Licht von der

Straße in Herrn Juſtizrats Zimmer geſehen,“ er

klärte Frau Mundt halb zögernd, halb entſchieden.

Thatſächlich hatte die Schauſpielerin ihr einen

Thaler in die Hand gedrückt und dadurch alle

Bedenken aus dem Felde geſchlagen.

„Nun gut! Aber erklären Sie, ich müßte

in einer Viertelſtunde – Verſtehen Sie? Erfinden

Sie irgend etwas, damit ſie ſieht, daß ich nur

ſehr wenig Zeit habe.“

„Sehr wohl, Herr Juſtizrat.“

Wenige Sekunden ſpäter trat Lori in einer

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 16
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herrlichen Frühjahrstoilette zu dem Juſtizrat ins

Arbeitszimmer, hielt ſeine Hand eine Zeitlang in

der ihrigen, als er artig auf ſie zueilte, und erging

ſich dann in Entſchuldigungen. Er möge nicht

zürnen, die Sache ſei aber ſehr wichtig, und am

Tage wäre es ja nicht möglich, ſeiner habhaft zu

werden.

„Nun ja, ja, Liebſte. Ganz wohl,“ gab

Ignis gutmütig, aber etwas gezwungen zurück.

„Ich bitte, ſetzen Sie ſich, und dann laſſen Sie

hören, um was es ſich handelt.“ Er ſprach bald

geſchäftlich, bald in einem liebenswürdig höf

lichen Ton.

„Alſo,“ begann Lori und ſetzte ſich dem

Juſtizrat gegenüber, „es handelt ſich um Simon!

Simons wegen komme ich nämlich, liebſter Juſtiz

Tat.“

Ignis ſeufzte. Nun wußte er, daß ſicher

ſein ganzer Abend wieder hin ſein werde. Aber

da dem einmal ſo war, machte er gute Miene

zum böſen Spiel, unterbrach ſie mit keinem wei

teren Zeichen von Enttäuſchung oder Ungeduld,

ſondern hörte aufmerkſam und geduldig zu.

Und nun hub Lori an, zu erzählen, wie Si

mon um ſie herumgegangen, um ſie geworben,

bald feurig, bald wieder zurückhaltend geweſen,
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ihr Zuſagen gemacht, ihre Verlegenheiten beſeitigen

zu wollen, und nicht Wort gehalten habe, wie er

das letztemal wieder ganz der Alte geweſen, auch

in Gegenwart von Priminil ihr Geld verſprochen

habe und nun doch plötzlich ganz fortgeblieben

ſei. Selbſt ihre Briefe habe er nicht beantwortet.

Durch ſeine Verſprechungen aber ſeien ihr die

größten Unannehmlichkeiten erwachſen, indem ſie

ſelbſt in deren Folge Verpflichtungen auf Tag

und Stunde eingegangen ſei, – hier umging Lori

in ſehr bequemer Weiſe die Wahrheit, – und zum

Schluß: was ſie zu alledem ſagen ſolle, und was

Ignis ihr rate.

„Liebes Kind,“ erwiderte Ignis, „ich will

Ihnen völlig reinen Wein einſchenken! Ich ſelbſt

bin es geweſen, der dem ſüßen Orangutang“ –

Sie ſehen, er hat mir Ihren amüſanten Brief ge

zeigt – von einer Verbindung mit Ihnen abge

raten hat. Weshalb das geſchehen, meine kluge

Freundin? Nun, das wiſſen Sie am beſten ſelbſt!

Sie würden beide ungewöhnlich unglücklich wer

den, weil Sie abſolut nicht für einander paſſen.

Sie ſind ein genialer Durchgänger, und Simon

im Grunde ein kleinlicher Pfennigfuchſer mit aller

lei unleidlichen Eigenſchaften, jedenfalls mit

Eigenſchaften, die ihn für eine Ehe mit Ihnen

16 :
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durchaus ungeeignet machen. Ich weiß auch, nur

ſein Geld zieht Sie an. Sie können den lispelnden

Krauskopf nicht lieben. Unmöglich! Alſo über

dieſen Punkt ſind wir einig. Was nun die Geld

angelegenheit anbelangt, ſo kann ich's ihm eigent

lich nicht verdenken, daß er Ihre gewiß nicht ge

ringen Anforderungen zurückweiſt. Etwas Anderes

iſt es, wenn er Verſprechungen gemacht hat. Aber

liebes Kind, ich bin nicht ſein Vormund, und be

nimmt er ſich nicht gentlemanlike, ſo haben Sie

eben nur den Beweis, daß ich mit der Charakteri

ſierung ſeiner Perſon im Recht bin. Alſo, ſchönſte

der Primadonnen und Madonnen, ſchlagen Sie

ſich die Affaire aus dem Kopf. Intervenieren

kann und will ich aus verſchiedenen Gründen nicht.

Wieviel brauchen Sie denn nun wieder?“

Statt zu antworten, ſeufzte die Sängerin

tief auf und ſah Ignis mit halb niedergeſchlagenen,

halb verliebten Blicken an.

„Den Seufzern nach zu urteilen iſt's nicht

wenig! Sagen Sie, Schönſte, wo bleiben Sie eigent

lich mit all dem Gelde?“

„All' dem Gelde? Liebſter Juſtizrat, Sie

ſcherzen!“

„Haben Sie nicht einen wohlhabenden Gönner?“

„Gewiß, gewiß – der gute Priminil, mit dem
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wir neulich ein kleines Spielchen entrierten, hat

mir trotz ſeiner ſehr ſtarken Verluſte an dem Abend

aus der ſchlimmſten Patſche geholfen. Aber das

reicht doch nicht –“

Ignis horchte auf. Er ſaß bis in die Nacht,

um des Barons Schulden zu regulieren, und Pri

minil warf das Geld für Spiel und Frauen aber

mals in ſolcher Weiſe aus dem Fenſter. Ignis

ließ ſich aber nichts merken, ſtand auf und ſagte

mit einer gewiſſen vornehmen Befangenheit, die

ihm trotz ſeiner praktiſchen Entſchiedenheit im all

gemeinen in allen ſolchen diskreten Dingen eigen

war: „Vielleicht erlauben Sie einem alten Freunde,

Ihnen etwas behülflich zu ſein. Nein nein, danken Sie

nicht! Und wenn Sie mir nun einen ſehr großen

Gefallen erweiſen wollen, liebe Lori, dann geſtatten

Sie, daß wir einandermal weiter ſprechen. Heute

abend ſitze ich bis über die Ohren in Arbeit. Ich

verſichere Sie, daß ich Ihnen ein großes Opfer

gebracht habe.“ – –

„So,“ flüſterte Ignis, nachdem ihn die Sängerin

verlaſſen hatte. „Es hat abermals Geld gekoſtet!

Aber es war auch das letztemal!“

Und ſich zurücklehnend, ließ er das Bild des

Mädchens, das er liebte, vor ſeinem geiſtigen Auge

aufſteigen, und je ſtärker ſich ſeine Seele ſpannte
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und die Sehnſucht nach Maria in ihm ſchwoll,

deſto größerer Widerwille ergriff ihn gegen die

jenigen Geſchöpfe, von denen eins ihn ſoeben ver

laſſen hatte. – –

Der nächſte Morgen brachte Ignis eine äußerſt

angenehme Überraſchung. Unter den eingegangenen

Briefen befand ſich ein Schreiben des Herrn van

der Worth:

Sehr geehrter Herr Juſtizrat!

Zunächſt ſpreche ich die Hoffnung aus, daß

Sie ſeinerzeit wohlbehalten nach Berlin zurückge

kehrt ſind! Sie haben uns durch Ihren Beſuch eine

außerordentliche Freude gemacht, und ich bekenne,

daß ſeither kaum ein Tag vergangen iſt, an dem

in unſerm Kreiſe Ihr Name nicht genannt wurde.

Ihrer Liebenswürdigkeit haben Sie es denn auch

zuzuſchreiben, daß ich mich heute ſchon wieder

melde und einen Anſpruch an Ihre Güte erhebe.

Nehmen Sie das Nachſtehende freundlich auf.

– Meine Tochter Maria feiert morgen ihren

achtzehnjährigen Geburtstag und hat ſich als

einziges Geſchenk erbeten, einer Vorſtellung im

Deutſchen Theater beiwohnen zu dürfen. Sie

beſucht das Schauſpiel zum erſtenmal. Wenn

ich hinzufüge, daß ſich dabei in uns allen die

leiſe Hoffnung geregt hat, auch einige Stunden
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mit Ihnen zuſammen zu ſein, vielleicht gar das

Theater gemeinſam zu beſuchen, ſo haben Sie

gleich den ſehr greifbaren Beweis des Eindruckes,

welchen Sie hinterlaſſen, aber allerdings auch

ein Dokument unſeres Egoismus! Sollte Ihnen,

ſehr geehrter Juſtizrat, jedoch der Tag nicht

paſſen, ſo haben wir beſchloſſen, auch mit dem

Theater zu warten und feiern Marias Namens

tag unter Sonnenſchein und Vogelgezwitſcher

hier draußen im Freien. Zu unſerer Freude

iſt nun endlich der Frühling dauernd eingezogen,

und die Natur iſt überaus herrlich.

Im Falle Sie aber unſeren Wunſch er

füllen können, bitte ich Sie ſehr freundlich,

meinem Kutſcher, der ſich gegen mittag bei Ihnen

melden wird, einen geneigten Beſcheid zu erteilen

Dieſer würde dann auch die Billets zum Prinz

von Homburg beſorgen.

Wenn wir Sie vorher ſchon bei einem

Diner im Hotel Petersburg, zu welchem ich mir

die Erlaubnis nehme, Sie einzuladen, ſehen

dürften, würden wir doppelt glücklich ſein, und

indem ich dieſe Hoffnung ausſpreche, ſchließe ich

mit dem Ausdruck größter Verehrung und mit

herzlichen Grüßen von meinen Damen, als Ihr

aufrichtiger Freund und Diener

C. van der Worth.
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Nachdem Ignis dieſen Brief geleſen, ſchien der

Himmel ihm nicht mit einer, ſondern mit tauſend

glänzenden Sonnen beſäet. Er hatte allerdings

am kommenden Tage allerlei Geſchäfte und Ver

abredungen, aber alles mußte zurück ſtehen vor

der unerwarteten Ausſicht, Maria wiederzuſehen.

Zunächſt begab er ſich auf den Weg und

machte in einem Blumengeſchäft Unter den Linden

eine Beſtellung. Freilich ſchien ihm anfangs alles,

was die Verkäuferin vorſchlug, nicht gut genug.

Endlich aber beſtimmte er einen zierlich geflochtenen,

vergoldeten Korb mit zahlreichen weißen Roſen, unter

denen in der Mitte ein einreihiger Kranz von ſanft

roten La France hervorblicken ſollte. Bevor er

aber abgeſandt werde, wolle er ihn ſehen und

prüfen und verſprach dem auf ſeine Wünſche leb

haft eingehenden Ladenfräulein noch eine beſondere

Belohnung, wenn die Ausführung ſeinen Erwar

tungen völlig entſpräche.

Sodann eilte er in ſeine Wohnung zurück

und ſetzte einen Brief an Herrn van der Worth auf.

Mein hochverehrter Herr und Gönner!

Sie vertauſchen in Ihrer ungewöhnlich

großen Güte die Dinge. In Ihrem liebens

würdigen Schreiben ſprechen Sie von Anſprüchen,

welche Sie an mich erheben, ſogar von Egois
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mus, während Ihre Zeilen mir eine unbeſchreib

lich frohe Botſchaft bringen. Das Wort „un

möglich“ ſteht überhaupt nicht in meinem Lexikon,

ſofern es ſich um Sie und die Ihrigen handelt.

Impossible est um mot, que je ne dis jamais!

ſage ich mit d’Harleville. In dieſem Falle

aber liegt die Sache gerade umgekehrt! Sie

wollen mir einen frohen Tag verſchaffen, die

überaus angenehmen und mir unvergeßlichen

Stunden des letzten Zuſammenſeins um neue

vermehren! Nehmen Sie meinen aufrichtigen

Dank! Ich werde mich morgen um fünf Uhr

im Hotel Petersburg einfinden, begleite Sie mit

dem größten Vergnügen ins Theater und ſpreche

meinerſeits die freundliche Bitte aus, daß Sie

nach der Vorſtellung meine Gäſte ſein mögen.

Daß Ihr Fräulein Tochter beim erſten Theater

beſuch gerade den „Prinz von Homburg ge

wählt hat, halte ich für außerordentlich glücklich.

Nichts kann meines Erachtens das Gemüt und

die Phantaſie beſſer anregen und vornehmere

Begriffe von den Schönheiten der Kunſt der

Bretter einflößen als dieſes deutſche Meiſter

werk. –

Zum Schluß wage ich noch eine Bitte, die

ein ſchwacher Ausfluß meines Dankes für die mir
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jüngſt gewordene Gaſtfreundſchaft iſt, durch den

morgigen Feſttag aber einen um ſo natürlicheren

Anlaß gewinnt. Geſtatten Sie, daß ich den bei

folgenden Korb Roſen überreiche, und geben Sie

dem beſcheidenen Ausdruck meiner Empfindungen

einen Platz auf dem Angebindetiſch Ihres Fräu

lein Tochter. Und nun will ich ſchließen, um nicht

durch weitere Anſprüche noch mehr Ihr Schuldner

zu werden, und bitte unter angelegentlichen Em

pfehlungen an Ihre liebenswürdigen Damen mich

nennen zu dürfen

Ihren ganz ergebenſten

R. Ignis.

Endlich aber ſchrieb Ignis noch auf eine den

Roſen beizufügende Karte die folgenden Worte:

An Fräulein Maria van der Worth.

Rien n'est beau que le vrai, et le Vrai

seulement est aimable. Vrai, aimable et

belle, – c'est Vous –!

R. J.

Am folgenden Tage begab ſich Ignis zu der

feſtgeſetzten Stunde ins Hotel Petersburg und er

fuhr von dem Portier und dem hinzutretenden,

wegen ſeines intereſſanten Kopfes und ſeiner vor

trefflichen Rotweine bekannten Beſitzer, daß die

Fremden bereits an einem der kleinen, dieſem
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Hauſe eigentümlichen table d'hôte-Tiſche Platz

genommen hätten.

„Das junge Fräulein van der Worth erregt

die Aufmerkſamkeit aller Gäſte, Juſtizrat!“ flüſterte

der Beſitzer des Hauſes, geheimnisvoll lächelnd.

„Sie werden um dieſe Bekanntſchaft mehr als be

neidet! Ein wunderbar ſchönes Kind! Ich ſehe

ſie heute zum erſtenmal!“

Ignis nickte, lächelte zerſtreut und wandte ſich

in den Saal. Als er eintrat, eilte Herr van der

Worth ſogleich auf ihn zu, drückte ihm mit aus

nehmender Herzlichkeit die Hand und führte ihn

zu ſeiner Frau und der ſanft errötenden Maria.

Letztere trug ein enganſchließendes Kleid in gelber

Seide ohne Falten und Schmuck, und nur eine

roſarote Roſe ſaß in ihrem ebenholzſchwarzen Haar.

Sie ſah in der That bezaubernd aus. Als ſie ihm

mit der natürlich erzogenen jungen Mädchen eige

nen, doch der Ehrerbietung nicht entbehrenden,

liebenswürdigen Offenheit die Hand bot, und mit

ſo herzlich empfundenen Worten für ſein Geſchenk

dankte, zog ein unbeſchreibliches Gefühl durch Ignis

Bruſt, und eine unruhige, faſt eiferſüchtige Sorge

ergriff ihn, daß dieſes Zuſammenſein durch irgend

etwas geſtört werden könne.

Nun nahm auch Marias Mutter das Wort
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und äußerte ſich über die von Ignis geſandten

Roſen.

„Sie ſollen nicht vergehen!“ ſagte ſie. „Wir

haben beſchloſſen, die Blumen zu trocknen und auf

zubewahren, damit ſie uns noch in ſpäteren Jahren

an Ihre Güte erinnern! Nur eine muß ihr Leben

büßen,“ fügte ſie lächelnd hinzu und zeigte auf

Marias Scheitel, „die, welche Maria in ihr Haar

geflochten hat.“

Maria hörte und wandte ſich verlegen ab,

und während Herr van der Worth ſich mit dem

Kellner beſchäftigte, der dienſtbereit in einem Büch

lein Notizen machte, ſagte Ignis mit leiſerer

Stimme und in jenem artig verbindlichen, halb

ernſten, halb neckiſchen Ton:

„Ich wünſchte Fräulein Maria ein Abbild

ihrer ſelbſt zu ſenden! Ich fand in dieſen trotz

aller Herrlichkeit und Anmut ſo genügſam und

beſcheiden blühenden Naturkindern einen treuen Ab

druck ihrer ſanften Seele und lieblichen Schönheit,

und ſo gingen die Roſen nur dahin, wohin ſie

gehörten – zu ihr.“

Frau van der Worth ſah Ignis mit einem

eigenen Blicke an, und in dieſem zeigte ſich ein

Ausdruck von deutlichem Beifall und Zuneigung,

der ihre Geſinnungen für ihn in klarer Weiſe

verriet. Und da dies Ignis nicht entging, ſtiegen
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freudige Hoffnungen in ihm empor, und ſeine

Gedanken nahmen weite Wege.

War's Zufall oder gar Abſicht, daß Graf

Brandenſtein, trotz Marias Geburtstag, nicht zu

gegen war? Es trat Ignis ins Gedächtnis, was

er jüngſt auf dem Gute erlebt und geſehen, und

er brachte die Vorfälle mit des Grafen Fernbleiben

in Verbindung. Ein mehr als haſtiges Verlangen

überfiel ihn, zu erfahren, was jener Abendſzene

im Muſikſaal gefolgt ſei, und er richtete ſein Auge

auf Maria, als ob ſie ſeine ſtummen Gedanken

erraten müſſe, und ihm die Antwort geben werde,

nach der ihn ſo ſehr verlangte. Aber er fand

nicht, was er ſuchte, wenngleich ihr ſtiller, mit

einer gewiſſen beſcheidenen Unterordnung auf ihn

gerichteter Blick ihn zu belehren ſchien, daß ſie

ihm gut ſei.

Bei Tiſch erhob Ignis das Glas und richtete

einige warm empfundene Gratulationsworte an

Maria. Daß jeder ihrer Wünſche, ſelbſt der lei

ſeſte, ſich erfüllen möge, äußerte er und forſchte

in ihren Zügen. Und durch den Champagner

lebhafter gemacht, nickte ſie mit glänzenden Augen,

that ihm Beſcheid und ſagte:

„Zu meinen Wünſchen rechne ich als einen
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der vornehmſten, daß Sie uns immer ein guter

Freund bleiben und uns nicht wieder vergeſſen.“

„Niemals!“ beſtätigte Ignis, langgezogen be

tonend, und Herr van der Worth ſchenkte von

neuem die Gläſer ein und ſagte ergänzend:

„Ich trinke auf die Hoffnung eines baldigen, *

ſehr baldigen Wiederſehens bei uns, hochverehrter

Herr Juſtizrat! Wir haben die Abſicht, demnächſt

ein kleines Tanzvergnügen zu arrangieren. Bei

dieſem dürfen Sie nicht fehlen. Meine Frau feiert

um das Ende des kommenden Monats ebenfalls

ihren Geburtstag, und wir wollen den Anlaß er

greifen, einmal unſere Nachbarn zu uns einzuladen.“

Dieſe Rede bot Ignis Gelegenheit, ſich nach

dem Grafen zu erkundigen. Aber Herr van der

Worth ging über dieſe Frage ſehr flüchtig hinweg,

und es war nicht erſichtlich, ob ſolches mit Abſicht

geſchah, oder ob ihn ein anderes Geſpräch, das

gleich darauf durch einen äußeren Umſtand herbei

geführt ward, dazu veranlaßte.

Und ſo vergingen die Stunden, und endlich

kam die Zeit, um nach dem Deutſchen Theater

aufzubrechen. Vor dem Hauſe ſtaute ſich bei An

kunft der Freunde eine endloſe Wagenzahl, und

nur langſam vermochten die Fuhrwerke den Portal

eingang zu paſſieren. Maria befand ſich ſichtbar



– 255 –

in einer ganz außerordentlichen Aufregung und

ſchritt faſt furchtſam an Ignis Arm in die Garde

robenräume. Hier wogte es bereits lebhaft auf

und ab. Die Theaterbeſucher kamen und entledigten

ſich ihrer Mäntel: andere griffen nach den fort

gelegten Handſchuhen und Operngläſern und wand

ten ſich gegen den Zuſchauerraum.

Die Billets wurden geprüft, Auskunft über

die Plätze erteilt und Zettel angeboten.

Nun rauſchte eine ſehr ſchöne Dame mit einer

jüngeren vorüber. Eine Parkettloge wurde ſogleich

eilfertig geöffnet; ſie verſchwanden, und Maria

guckte ihnen neugierig nach. Auch von der Worths

hatten eine Loge unten und nahmen ihre Plätze

nunmehr ein. Maria ſah ſich unter all dieſen

geſchmückten, geſchminkten, lachenden, ſchwatzenden,

erwartungsvollen und gelangweilten Menſchen um,

vernahm Ignis gegen ihre Eltern gerichteten Er

klärungen und hörte viele fremdklingende Namen.

Und immer mehr füllte ſich das Haus, die Parkett

ſitze klappten, die Eingangsthüren öffneten und

ſchloſſen ſich, immer zahlreicher ward die Menge,

immer eifriger wurden die Operngläſer an die

Augen geſchoben, und immer erwartungsvoller ward

es Maria zu mute.



Endlich hob ſich der Vorhang, und die Vor

ſtellung begann.

Das junge Mädchen befand ſich wie in einem

Traum. Sie glich dem Prinzen von Homburg

auf der Bühne, der vor ſich hinſtarrte und mit

ſeinen Gedanken in einer andern Welt zu ſein

ſchien. Und dann ſah er die Geliebte, und vor

ſeinen Augen flimmerte es, und er griff ſich in

entzücktem Erſtaunen an die Bruſt und ſuchte nach

Atem.

Maria verfolgte das alles mit fiebernden

Augen; aber auch Ignis verband den Vorgang

mit ſeinem eigenen Liebeswerben, und wenn der

Prinz ſprach, waren es ſeine eigenen Worte, und

vor ihm ſtand Maria! In den erſten Pauſen

ſaß die letztere faſt ſtumm da. Was ſie geſehen

beſchäftigte ſie allzuſehr. Sie erlag völlig den

gewaltigen Eindrücken, und nur ein: „Wie ſchön,

wie herrlich! Wie danke ich Dir, mein teurer

Papa!“ glitt über ihre Lippen. Die Umgebung

ſchien für ſie in die Tiefe verſunken; was um ſie

her vorging, ſah ſie nicht; ihre Gedanken richteten

ſich nur auf die Bühne. Sie war entzückt und

verwirrt. Die Dekorationen und Koſtüme, die

edle Sprache, die hinreißende Leidenſchaft des

Helden nahmen ihre Sinne völlig gefangen.
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Endlich, in der letzten Pauſe bei einem Rund

gang durch das dicht gefüllte Foyer im oberen

Stock, fand Ignis Gelegenheit, ein Wort mit Maria

zu ſprechen.

„Sind Sie befriedigt, Fräulein Maria?“

„Ich finde kaum Worte, ſo ſchön finde ich es.“

„Schade um den edlen Prinzen!“

„Schade? Ich bitte! Was meinen Sie?

Muß der Arme ſterben?“

„Ja!“ erwiderte Ignis ernſthaft. „Der Prinz

wird hingerichtet!“

Ein eigener Ausdruck trat in die Mienen

Marias. Sie erſchrak und forſchte in Ignis ſcharf

geſchnittenen, ernſten Zügen. Aber als ſie dann

doch wieder einem ſchelmiſchen Ausdruck begegnete,

atmete ſie tief auf und ſagte ſchmollend und mit

reizendem Mißmut:

„Wie grauſam, mich ſo zu ängſtigen! Thut

das ein guter Menſch?“

„Ja, es war grauſam! Ich bitte um Ver

zeihung!“ gab Ignis halb ernſt, halb neckiſch zu

rück. „Aber etwas wird Sie doch überraſchen und

betrüben.“

„Nun?“

„Sie werden kein Paar.“

„In der That?“ rief Maria abermals er

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 17
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ſchreckt und mit einem Ausdrucke, daß Ignis ſie

ſchon allein um dieſer lieblichen Sorge willen hätte

an ſein Herz ziehen mögen.

Nun ertönte das Glockenzeichen, und alles

eilte dem Ausgang zu. Bevor ſie die Treppe

wieder hinabſchritten, – Herr und Frau van der

Worth waren in dem Gedränge von ihnen ge

trennt worden, – blieb Ignis ſtehen, ſuchte Marias

Auge und ſagte:

„Ich täuſche Sie. Nein – ſie werden glück

lich – die Glücklichen! Und das freut Sie,

Fräulein Maria, nicht wahr? Sie möchten auch

überhaupt nur Glück um ſich ſehen und verbreiten,

niemandem jemals wehe thun –“

Sie bewegte den Kopf und ſah verlegen vor

ſich nieder. Nun waren ſie am Eingang der Loge.

Und da nahm Ignis noch einmal das Wort und

ſagte unvermittelt mit einem Anflug warmer Ver

traulichkeit:

„Ich bitte, antworten Sie mir, was iſt mit

dem Grafen? Iſt eine Entfremdung zwiſchen

Ihnen eingetreten? Seit jener Szene im Muſik

zimmer?“ drängte Ignis flüſternd, faſt haſtig.

„Sagen Sie es mir, Fräulein Maria!“

Und da nickte ſie ſtumm, blickte raſch mit

ihren treuen, hingebenden Augen zu ihm empor,
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und endlich glaubte er die Antwort auf alles ge

funden zu haben, wonach ihn ſo ſtürmiſch ver

langte.

Und doch lag er, nachdem er ſich um Mitter

nacht von ſeinen Freunden getrennt, ohne zu ſchlafen

auf ſeinem Lager, und Zweifel quälten ſeine Bruſt.

Konnte, was er ſich zu ſeinen Gunſten gedeutet

hatte, nicht doch ein Ausfluß ihres reinen, gütigen

Weſens ſein? Einen Beweis, daß ſie ihm gut

ſei, daß ſie ihn dem Grafen vorziehe, beſaß er

vielleicht, aber Liebe –- Liebe – das Wort ſtand

ſo hoch und unerreichbar, wie die ſilberne Scheibe

des Mondes, der ſein träumeriſches Licht in das

Schlafgemach des Zweiflers herabſandte.



Zwanzigſtes Kapitel.

Kein Gott, Herr von Arnim, was iſt denn mit

Ihnen?“ fragte Klara Steidel und trat auf ein

raſch folgendes „Herein“ in Alexanders Zimmer.

Die Uhr war elf vorüber, und noch immer hatte

er nicht nach dem Frühſtück geſchellt.

„Kater! Kater! Einen ganz unerhörten Kater

habe ich!“ entgegnete Alexander und hielt ſich den

Kopf. „Ich kenne ja das Tier, – gewiß, es iſt

mir häufiger vorgeſtellt. Aber dies iſt ein Mam

mutkater. – Ah – A–h – Jedes Wort thut

mir weh. Als ob alles im Schädel zuſammen ge

leimt wäre, ſo iſt mir zu mute.“

„Wo waren Sie denn?“ lächelte Klara.

„Na, reden wir lieber nicht davon! Eine

Rundreiſe haben wir gemacht, durch zehn Bier

keller und verſchiedene ſonſtige Lokale. Und nun

immer durcheinander Bier, Wein, Champagner,
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Cognac. – Übrigens eine adrette Kellnerin iſt da

in der Friedrichſtraße! Ich ſage Ihnen, Fräulein

Klara – um ſie als Berlock an der Uhrkette zu

tragen! Klein, zierlich, hübſch, ſchelmiſch. Ach,

ein Kind mit einem Roſenmund! Wiſſen Sie,

Fräulein Klara, es iſt ein Jammer, daß ſolch

ein liebes Geſchöpf in ſolchem Lokal verſumpft.

Man müßte ſie herausnehmen“ –

„Jawohl, jawohl! Und ſo weiter! Wann

werden Sie endlich das Regiſter ſchließen, Sie

Unerſättlicher? Unſerm Fräulein von Rittmeiſter

haben Sie natürlich auch etwas in den Kopf ge

ſetzt und mit Anna in Folge deſſen alles ver

ſcherzt.“

„Ich? Wie ſo?“ rief Alexander errötend und

durch ſeinen Eifer nur zu gut verratend, daß die

Beſchuldigung keine ungerechte war.

„Na, na!“ Haben Sie ſie nicht angedichtet?

Sie hat von anonymer Hand ein Schreiben er

halten, unterzeichnet A. A. Es iſt ihr aus dem

Mantel gefallen, und ich war ſo indiskret, es zu

leſen, da ich mir ſchon den Kopf zerbrach, was ſie

in den letzten Tagen ſo beſchäftigte. Sie war gar

nicht dieſelbe mehr. Sehen Sie, lieber Freund,

das geht nicht, geht wirklich nicht! Das iſt nicht

in der Ordnung! Sie verdrehen den Mädchen
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den Kopf, und können ſchweres Unheil damit

anrichten! Mit ſo ernſten Dingen darf man nicht

ſpielen! Hören Sie auf mich!“

„Sie ſind wirklich ſehr ſtrenge, Fräulein. Ich

habe ſie nur mit einer Kamelie verglichen, und

geſagt, ſie ſei noch ſchöner, da ſie zugleich den

Duft der Roſe ausatme. Von Liebe ſteht nichts

darin. Es iſt ein entzückendes Geſchöpf. Neulich

ſtreifte ich ſie beim Fortgehen, redete ſie an und

begleitete ſie ganz ehrbar bis zu ihrer Wohnung

am Schöneberger Uſer. Ich kann doch nicht dafür,

wenn ich ſo unwiderſtehlich bin!“

Alexander lachte, empfand aber in Folge deſſen

einen fürchterlichen Schmerz, ließ ſich ſtöhnend

aufs Sofa gleiten, ſtand langſam wieder auf, drückte

den Kopf an die kalten Fenſterſcheiben und ſah

ſich in den Spiegel. Er war ſehr bleich, um die

Augen lagen dunkle Schatten, und die Lippen

zeigten eine gewiſſe krankhafte Farbloſigkeit.

Klara ſchüttelte den Kopf.

„Wenn Sie ſolches Leben weiter führen, werden

Sie nie Ihr Examen machen! Fräulein Briſſö

war ſehr geſcheit, daß ſie ſich mit einem ſo leicht

ſinnigen Menſchen nicht einließ.“

Alexander nickte mit einem ſehr ſchwermütigen

Geſicht.
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„Ja, weiß der Teufel, daß mich die Frauen

ſo anziehen! Hab's ſchon hunderttauſendmal ver

wünſcht. Um ſolch eine kleine Perſon – die

Kellnerin nämlich – Libella heißt ſie – Libella!

es iſt um verrückt zu werden -– hab' ich nun

mein ganzes Geld ausgegeben. Entſchuldigen Sie,

Fräulein Klara, können ſie mir nicht bis zum

erſten fünfzig Mark pumpen? Ich bin kahler als

eine gegerbte Rindshaut und hab' ſogar noch

Schulden gemacht. O Alexander! Alexander!

Du Kleiner! Was ſoll aus Dir werden? Auf den

Müllhaufen wird man Dich werfen und Dich als

Unrat verbrennen.“ In ſolcher halb tragiſchen,

halb übermütigen Rede erging ſich Alexander, bückte

ſich herab, um den von der Ferſe herabgeglittenen

Morgenſchuh in die Höhe zu ziehen und ward da

durch abermals an die fürchterliche Pein in ſeinem

Kopfe erinnert.

„Soll ich Ihnen Kaffee ſchicken? Das Mäd

chen möchte gern das Zimmer in Ordnung bringen,“

ſagte nun Klara.

Alexander nickte und rezitierte:

„O Mädchen mit der Hand von Eiſen

Komm mit dem Kaffee! Banne das Reißen!

Komm mit dem Waſſer, mit dem Selter,

Zehn Liter ſei'n in dem Behälter!

Kühl' mir die Stirne mit Kompreſſen,
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Bring einen Harung mir zum Eſſen!

Verſcheuch der Wagen Rollen draußen,

Sonſt kann ich hier nicht länger hauſen!

Auch fünfzig Mark mußt Du mir pumpen!

Warum? Mir winken neue Humpen!“

„Alſo Kaffee!“ lachte Klara und betrachtete

ihren Mietsmann mit unverhohlenem Intereſſe.

„Und fünfzig Mark werde ich in ein Kouvert ſtecken!

Das eiſerne Mädchen ſoll's gleich bringen.“

„Ach, Sie Einzige, Unvergleichliche!" rief

Alexander. „Wie ſchade, daß wir im Alter nicht

gleich ſind. Sofort heiratete ich Sie vom Fleck

weg. Es giebt nur eine Klara Steidel.“

„Ja, ja, natürlich! Sie Muhamedaner! Wirk

lich, Sie müßten nach Konſtantinopel ziehen. In

unſere Gegend paſſen Sie nicht!“

„Wahr! Wahr! Ihr ewigen Götter, hört!

und möget Einſicht haben, daß ich noch einmal

ein Paſcha mit einundzwanzig Roßſchweifen werde!

Aber noch eins, Fräulein Klara,“ unterbrach ſich

Alexander, während ſich die letztere bereits zum

Gehen anſchickte: „Wie macht es ſich denn mit

Ihrer neuen, plötzlich vom Boden herabgeſchneiten

Hausbewohnerin, dem Fräulein Frida? Iſt ſie

anſtellig, und ſind Sie zufrieden? Ich muß ſagen,

ſie hat etwas, daß mir ganz ausnehmend“ – hier

unterbrach ſich Alexander, weil wieder ein heftiger
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Schmerz in ſeiner rechten Schläfe pochte, mit einem

ſehr komiſch wirkenden Ausdruck der Verzweiflung

– „Ah! Ah! –– das mir ausnehmend gefällt.

– – Prachtvolle, wundervolle Augen, und gerade

das Verſchloſſene, das über ihrem ganzen Weſen

liegt, mutet mich ſehr an. Geſtern ſprach ich ſie

beim Fortgehen; ſie war hier in meinem Zimmer.

Es iſt wenig aus ihr herauszubringen. Nicht ein

mal eine kleine freundſchaftliche Umarmung ſchien

ihr angenehm“ – hier lachte Alexander und ſuchte

das bei ſeinen Worten in Klaras Mienen auf

ſteigende, mit Mißbilligung vermiſchte Erſtaunen

durch ein „Nein, nein, nein, fürchten Sie nichts!

Die Sache iſt bis jetzt äußerſt zierlicher und ma

nierlicher Art,“ zu dämpfen.

„Sie haben recht. Die Frida iſt ein eigen

tümliches Geſchöpf,“ entgegnete Klara ſinnend und

ging über Alexanders ſonſtige Reden hinweg. „Ich

beſchäftige mich in meinen Gedanken täglich mit

ihr und komme zu keinem rechten Reſultat!“

„War ſie denn früher auch Nähterin?“ fiel

Alexander ein. „Woher kommt ſie eigentlich? Ich

habe gehört, daß ſie von einem ſchlechten Menſchen

verfolgt wurde, ſich hier heraufgeflüchtet hat, vier

Tage eingeſchloſſen war – – na und ſo weiter,

das wiſſen wir ja alles. Aber wo lebte ſie vordem?
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Was trieb ſie? Hat ſie Ihnen nichts erzählt?

Als ich ſie fragte, ſagte ſie: „Laſſen Sie die Ver

gangenheit! Ich mag nichts davon hören und nicht

daran denken. Ich will der Gegenwart leben und

verſuchen, meinen Wohlthätern“ – damit waren

Sie, Fräulein Klara, natürlich gemeint, das heißt

ich auch, da ſie es wohl gemerkt hat, daß ich feſt

entſchloſſen bin, ſie allmählich das Küſſen zu lehren

– alſo verſuchen, meinen Wohlthätern alles Gute

zu vergelten. Mehr war nicht aus ihr herauszu

bringen! Und verräteriſch ſchön ſah ſie aus mit

ihrem ſchwermütigen Geſicht und den weißen Zäh

nen. Am Ende iſt's eine Fürſtentochter incognito.

So ein weiblicher Kaſpar Hauſer mit einer fabel

haft intereſſanten Vergangenheit!“

„Ich weiß nichts!“ erwiderte Klara. „Er

zählt hat ſie mir ſehr wenig. Nachdem ſie wieder

aus dem Bett aufgeſtanden war, bat Sie mich

flehentlich, ihr zur Seite zu ſtehen und ſie bei

mir zu behalten. In ihrem Weſen drückte ſich

eine ſonderbar ängſtliche Scheu aus. Sie ſei ſehr

unglücklich, ſuche eine Stelle, habe früher auch

ſolche bekleidet und wolle nichts weiter als arbei

ten, um einfach und genügſam zu leben. Als ich

ſie nach ihrer Familie fragte, erklärte ſie, daß ſie

ihre Mutter kurz nach der Einſegnung verloren,
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Not gelitten und viel durchgemacht habe. Sie

ſtehe faſt ganz allein in der Welt. Nur einen

einzigen Menſchen habe ſie, und zu dieſem wolle

und könne ſie nicht zurückkehren. Da gab ich

ihr einſtweilen die Stube hinten, ſtellte ſie als

Nähterin an, und übertrug ihr auch, abwechſelnd

mit Fräulein Palzok, einen Teil der Arbeit im

Hauſe. Morgen fängt ihre Woche wieder bei

Ihnen an, und ich bitte mir aus, lieber Freund,

daß Sie ihr nicht auch den Kopf verdrehen.“

„Kopf verdrehen, wenn man ſelbſt einen ſo

verdrehten Schädel hat, als ob Eiſenbalken darin

gehämmert würden,“ rief Alexander mit ſchmerz

lichem Pathos. „Nein! Nein! beunruhigen Sie

ſich nicht – das heißt wenigſtens ſo lange nicht,

als ich ſolche Spuren meiner eingehenden Studien

über die Natur des Gottes Bacchus an und mit

mir herumtrage! Was treibt übrigens das ſüße

Mädchen Anna mit dem bezaubernden Jünglings

flaum auf der Oberlippe? Es iſt eine Ewigkeit,

daß ich ſie nicht ſah, und aufrichtig, Fräulein

Klara, meine Sehnſucht nach ihr iſt nicht mit

Worten zu beſchreiben! Hilft ſie die Uhrwerke des

Herrn Bols regulieren, oder wird ihr Herzens

räderwerk von ihm mit einer neuen Spirale ver

ſehen? Iſt das der Fall, muß ich dem Beherr
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ſcher der Schwarzwälder Tiktakpendulen eine

Kugel durch die Bruſt jagen.“

„Unbegreiflich!“ ſagte Klara und legte nun

mehr die Hand auf den Thürgriff. „Eigentlich

ſind Sie doch ein ſehr ſchlechter Menſch! Sie

haben das veränderlichſte Herz unter der Sonne,

jede vierundzwanzig Stunden eine andere, und dann

bereuen Sie auch nicht, ſondern ſind noch ein arger

Spötter! Wann werden Sie ſich endlich beſſern?“

„Sobald Sie mir das Jawort geben, Fräu

lein Klara! Selbſt Lieschen mit der ſchwermüti

gen Stumpfnaſe macht keinen Eindruck mehr auf

mich. Sie, Sie liebe ich allein!“

„Natürlich!“ beſtätigte Klara und verließ

lachend und kopfſchüttelnd das Zimmer.

Frida war nun ſchon faſt zwei Monate im

Steidelſchen Hauſe, und alles, was um ſie her

vor ſich ging, was ſie täglich ſah und erlebte, kam

ihr faſt wie ein Traum vor.

War es denn Wahrheit und möglich, daß ſie,

obgleich frei, geſund und zum Handeln fähig, ſich

nicht um Mendel kümmerte, nicht einmal Erkun

digungen einzog, wie es ihm ging? Lebte er?

War er krank? – – tot?

Nur mit der größten Willenskraft vermochte ſie
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ihr unruhiges, vor Sehnſucht zuckendes Herz

zu beruhigen. Wenn einmal all' ihre Vorſätze

ſich verwiſchten, und nur der Gedanke einer Wie

dervereinigung mit Mendel ſie beherrſchte, gedachte

ſie des Schwures, den ſie ſich in der Gefangen

ſchaft geleiſtet. Gleichſam zur Stärkung ihrer Ent

ſchlüſſe eilte ſie eines Morgens auf den Boden, öffnete

die Thür, ſah ſich überall um und vergegenwär

tigte ſich alles das, was ſie erduldet hatte. Hier

hatte ſie gehockt, gehungert, gedurſtet, gefroren und

gebangt. Ungeziefer war jede Nacht um ſie herum

geweſen. Mit den Nägeln hatte ſie die Dach

pfannen auszukratzen verſucht und auf den Knieen

ſich gewunden und Gott angefleht, ſie zu erlöſen.

Und ihr Gebet hatte er erhört. Aber Trennung

von Mendel war ihr vorgeſchrieben. Durch ihr

Gewiſſen hatte der Höchſte zu ihr geſprochen. Es

war die Buße für alle ihre Verbrechen, es war

der ſteinige Weg, der zu einem geſitteten Leben

zurückführte.

Und doch! wie unnatürlich erſchien ihr dieſe

Forderung des Schöpfers. Hatte er ihr nicht ſelbſt

die Liebe zu Mendel ins Herz gelegt? Hatte ſie

nicht auch Pflichten gegen ihren Mann? War's

ein ehrliches Beginnen, ſich von ihm zu trennen?

Ja, das war es! Sie hatte die Pflicht und das



– 270 –

Recht, ihn zu meiden, aber ſich feige, ohne ein er

klärendes Wort von ihm loszuſagen – das war

ehrlos. Solche und andere widerſtreitende Ge

danken verfolgten ſie Tag und Nacht, und dann

flüſterte eine neue Stimme wieder: Du weißt

doch, daß du dem Mann machtlos verfällſt, ſobald

Du wieder in ſeine Nähe gelangſt! Sei ſtark!

Lerne endlich um der Tugend willen dulden, lei

den, verzichten! Reiße die Liebe zu ihm aus

Deinem Herzen! Nur ſo kannſt Du Deinen

Schwur erfüllen, des Höchſten Verzeihung er

langen.

Unbeſchreibliche Qualen durchzogen das Innere

der Frau. Wenn ſie mit dem Aufgebot aller ihrer

Kräfte ihr zuckendes Herz bezwungen hatte, trat

Mendels Geſtalt von neuem vor ihr Auge. Er

winkte ihr, lächelte freundlich, er umfing ſie zärt

lich, wie er es in den guten Tagen häufiger ge

than, ſie war mit ihm auf Reiſen, erſchien in

prächtigen Kleidern, ward neugierig betrachtet, be

wundert, brauchte nicht zu arbeiten, ſondern nur

zu befehlen, hatte alles, was die Sinne befriedigen

konnte, ſchlief in weichen Betten, beſaß eine ſchöne

Wohnung, beſuchte Theater, aß, trank das beſte

und konnte, wann ſie wollte – tanzen.

An einem Abend hatte ſie ſchon die Hand auf
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die Thürklinke gelegt in der Abſicht für einige Stun

den fortzueilen. Sie hielt es nicht aus! Dem Tanz

ganz zu entſagen, ſchien ihr nun, nachdem ſie ſich

in ſolcher Weiſe der Freiheit ihres eigenen Willens

begeben, eine unnötig grauſame Buße. Und wenn

Feuer und Schwefel auf ſie herabregnen würden,

ſie mußte, mußte einmal wieder die Töne eines

Walzers hören und ſich nach ihnen drehen. Es

brannte in ihrem Kopf, es glühte in ihrer Bruſt,

es flog durch ihre Glieder. Fort! Fort! Das

war doch an ſich kein Vergehen, kein Verbrechen!

– Tanzen! Tanzen! Aber da begegnete ihr Alexan

der von Arnim, begann ein Geſpräch, zerſtreute

ihre Gedanken und ließ ſie ihren Vorſatz doch

wieder aufgeben.

Und für ihre Schwäche ſchalt ſie ſich an

demſelben Abend mit den härteſten Worten. Sie

würde ſich ein Weh angethan haben, wenn ſie

ihrem Gott damit gedient hätte.

Etwas Fanatiſches kam zeitweilig über ſie.

Sie verwechſelte als Folge der furchtbaren Kaſtei

ungen, denen ſie ihren Geiſt unterwarf, bereits

das Verbotene mit dem Erlaubten, und am liebſten

wäre ſie jeden Tag in die Hedwigskirche geeilt,

hätte ſich auf die Stufen des Altars niederge
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worfen und zum Schöpfer gebetet und ſich an

geklagt.

Und doch ward das junge Weib immer ſchöner.

Das Geſicht nahm eine zarte, durchſichtige Farbe

an. Die Augen wurden immer dunkler, tiefer, und

enthielten etwas tief Nachdenkliches, faſt Schwärme

riſches. Aber auch ihre Geſtalt verfeinerte ſich;

ſie war in dem üppigen Leben, das ſie mit Mendel

geführt, ſtark geworden, und Körper und Glieder

wurden nun wieder ebenmäßiger und ſchlanker.

Auch ihre Bewegungen hatten etwas Ruhiges, Ge

laſſenes, faſt Müdes. Und doch war ſie unabläſſig

thätig, gönnte ſich nur wenig Ruhe und hatte

allein Auge und Ohr für die Tagesaufgaben und

die Wünſche ihrer Umgebung.

In dem Beſtreben, ſich zu bilden und ſich

Gutes anzueignen, ſchloß ſie ſich Anna an, und

deren Thun und Treiben ſchien ihr ſo nachahmens

wert, daß ſie ganz wie ſie zu werden beſchloß.

Eine unbegrenzte Verehrung aber zeigte ſie für

Klara Steidel.

Sie ſah ſie als ihre Retterin und Erlöſerin

aus dem Pfuhl des Laſters an, und als Klara ſie

einmal freundlich, wenn auch flüchtig, umarmte,

ſchien dies Frida ein unverdient großes Geſchenk

des Himmels.



– 273 –

Eines Abends erregte ſie durch ihr ſonder

bares Weſen die Aufmerkſamkeit aller. Während

die Frauen nach dem Abendeſſen beiſammen ſaßen,

auf Verſchiedenes die Rede kam und auch des Um

zugs nach der Neuenburgerſtraße gedacht wnrde,

ſagte Klara im Verfolg ihrer Erzählung:

„Und wenn ich nicht den trefflichen, ſtets be

reiten Juſtizrat Ignis zu Seite gehabt, dann –“

Aber ſie kam nicht weiter. Frida ſtieß einen

leiſen Schrei aus, wechſelte die Farbe und ließ,

ſchwer Atem holend, die Arbeit fallen. Und als

ſie ſich darüber klar ward, was geſchehen, geriet

ihr Körper in heftiges Zittern, und ſie ſah Klara

Steidel mit einem irrſinnigen, ängſtlichen und

flehenden Ausdruck an.

„Was iſt? Was iſt, Frida?“ forſchte Klara

erſchreckt, und als die neue Hausbewohnerin nicht

antwortete und immer noch ſo ſeltſam dreinſchaute,

geleitete ſie ſie wie eine Kranke auf ihr Zimmer.

„Es werden die Nachwirkungen des Fiebers

ſein,“ äußerte ſie, als ſie zurückkam. „Hunger,

Durſt, Qual und Verzweiflung haben damals zu

ſehr auf ſie eingewirkt. Das wird ſich erſt all

mählich wieder durch Ruhe und freundliche Ein

drücke verwiſchen. Und Anna nickte teilnehmend

und überlegte mit Klara, was man der neuen

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 18

*
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Hausgenoſſin zur Aufrichtung ihrer Seele Lieb

reiches anthun könne.

In den Naturen dieſer beiden Mädchen lag

eine gleich große Selbſtloſigkeit. Erſt gedachten ſie

anderer, und dann erſt kamen ſie. Und eben dieſe

Menſchenliebe half ihnen, ihre eigenen Wünſche in

den Hintergrund zu ſtellen und ſich mit dem

glücklich zu fühlen, was ihnen das Schickſal zuer

teilt hatte.

Am Nachmittag des folgenden Tages erſchien

in des Uhrmachers Laden plötzlich Schütz.

Nachdem alle Verſuche vergeblich geweſen wa

ren, Geld anzuſchaffen, wollte er nun noch einen

letzten bei ſeinem Verwandten machen. Bols und

er waren ſeit Jahren völlig auseinander, aber Not

bricht Eiſen.

„Guten Tag, Lucas,“ begann Schütz in einem

ſanften Ton und trat dem Uhrmacher näher, bevor

dieſer ſich zu erheben vermochte. „Nein, bitte,

bleib ſitzen! Ich will Dich nicht inkommodieren.

Auch mußt Du Dich nicht wundern, daß ich trotz

unſerer Entfremdung bei Dir vorſpreche. Ich

komme in höchſter Bedrängnis zu Dir und bitte

Dich, lieber Lucas, bei unſerer einſtigen Freund

ſchaft, mir einen Augenblick Gehör zu ſchenken.“
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„Ja, ich wundere mich allerdings ſehr,“ ent

gegnete Bols mit entſchiedener Miene, „daß Du

noch die Stirn haſt, meine Wohnung zu betreten.

Ich erkläre Dir auch“ – und nun erhob er ſich

raſch und ſchob die Krücke mit energiſcher Be

wegung unter den Arm, „daß ich nichts von Dir

zu hören habe, alſo gieb Dir gar keine Mühe.

Wir ſind ein für allemal geſchiedene Leute.“

„Aber Lucas, vernimm doch erſt! Ich bitte, ich

flehe Dich an! – Ich habe furchtbare Verluſte

gehabt, gehe zu Grunde, ſicher zu Grunde, wenn

ich nicht Hülfe erhalte! Dabei iſt mein Geſchäft

brillant. Schon nach kurzer Zeit kann ich alles

abtragen, jeden Groſchen, Kapital und Zinſen.

Weiſe mich nicht zurück! Sieh, ich will gern ein

räumen, daß Du recht hatteſt, mir zu grollen.

Ich war ja nicht immer ſo, wie ich hätte ſein

ſollen! Aber jeder Menſch fehlt einmal, und ich

– ich bin einmal ſehr empfindlich und heftig. –

Was hab ich denn übrigens Dir perſönlich gethan?

Eines Tages erklärteſt Du mir, Du wollteſt nichts

mehr von mir wiſſen und warfſt mir meinen

Lebenswandel vor. – Nun ja, ein Heiliger war

ich nie! Aber habe ich Dir etwas zu leide ge

than?“

Bols hatte während ſeines Verwandten ge

18-k



– 276 –

läufiger Rede wiederholt ungeduldig und energiſch

abweiſend den Kopf geſchüttelt. Als jener nun

inne hielt, erhob er die Hand und zeigte ihm mit

deutlicher Geberde die Thür.

„All' ſolche Rede kenne ich!“ ſtieß er kurz

heraus. „Du fühlſt dabei garnichts, redeſt Dich,

um Deine Zwecke zu erreichen, in eine ſentimentale

Weichheit hinein, ſpielſt ſelbſt in ſo ernſten Mo

menten Komödie und machſt dem von Dir Be

trogenen nachträglich ein Schnippchen. Du biſt

ein unmoraliſcher, verlogener, hinterliſtiger und

grundſatzloſer Menſch, verſchuldet und verkommen,

verdienſt völlig das Schickſal, das Dir nun endlich

geworden, und hätteſt ſchon lange den Lohn für

all' Deine raffinierten Schlechtigkeiten ernten ſollen.

Was haſt Du mit Fräulein Anna Palzok ge

macht? Das iſt wieder ſo eine von Deinen Nieder

trächtigkeiten. Erſt lockſt Du die Mädchen an

Dich, und nachher giebſt Du ihnen einen Fußtritt.

Nein, nein! Nichts will ich mehr mit Dir zu

ſchaffen haben, und nochmals – da iſt der Aus

gang.“

Schütz hatte ſchon während Bols uner

ſchrockener Rede zweimal die Hand in ſeiner Er

regung erhoben. Als ihm nun abermals die Thür
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gewieſen ward, ſprang er auf ſeinen Verwandten

zu und faßte ihn an die Bruſt.

„Du elender Uhrmachergeſelle wagſt es, mir

ſolche Beleidigungen entgegenzuſchleudern?“ rief er

und ſchüttelte den ſchwächlichen Bols. „Wenn Du nicht

ohnehin ſchon ein ſo trauriges Krüppelgeſtell wä

reſt, würde ich Dir die Zähne in Deinem nieder

trächtigen Mund zuſammenſchlagen. So, da riech

daran, Du moraliſierender Geizhammel, der Du

keinem Sperling einen Biſſen gönnſt! Und ver

flucht ſei der Augenblick, wo ich den Gedanken

faßte, mich an eine ſo elende, vor Selbſtüber

ſchätzung und Filzigkeit berſtende Kreatur zu wen

den!“ Und mit einem Ruck ſchleuderte er Bols

zur Seite und zwar ſo gewaltſam, daß er das

Gleichgewicht verlor, hinfiel und mit dem Kopf

gegen eine Kante des Ladentiſches anprallte. Dann

ſtieß Schütz die Thür auf und eilte davon.

Der Uhrmacher lag längere Zeit da, ohne

daß er imſtande war, ſich zu bewegen, und als er

endlich mit Mühe ſich aufrechtſetzte, vermochte er ſich

doch nicht ganz emporzurichten. Am Kopf fühlte

er einen heftigen Schmerz, er blutete. Statt ſich

aber unnötigen Klagen und Betrachtungen hinzu

geben, beſchloß er abzuwarten, bis jemand kommen

werde. Seine Gedanken gingen hin und her. Um
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ihn tickerten ſeine Uhren mit alter, ruheloſer Regel

mäßigkeit, alles blickte ihn ſo vertraulich, ſo unver

ändert, ja faſt teilnehmend an, aber die Dinge be

ſaßen doch kein Herz

Nun, da er ſo hülflos dalag, empfand er

ſeine Verlaſſenheit tief. Wie allein ſtand er in

der Welt. Er dachte der guten Menſchen drüben

im Parterre. Klara, Anna, das zarte Mariechen

traten vor ſein inneres Auge. Die Kranke war

umgeben von Liebe, man pflegte ſie und horchte

auf ihre kleinſten Wünſche. Sie war der Mittel

punkt des kleinen Kreiſes! Anna, das ſchöne Mäd

chen mit dem ruhigen, ernſten Weſen und dem

dunklen Haar drängte ſich in ſeine Seele und

ſein Herz.

Wiederholt war er wieder drüben geweſen

und hatte den Frauen vorgeleſen. Mariechens

ſchwermütiger Blick hatte auf ihm geruht. Er

wußte, ſie liebte ihn, ſie hatte Mitleid mit ſeiner

körperlichen Unvollkommenheit, ſie verſtand, was

ein Menſch entbehrt, den die Natur krank oder

zum Krüppel gemacht hat. Aber für ſie empfand er

doch nur tiefes Mitleid, während ſich ſeiner für

Anna ein ganz anderes Gefühl bemächtigt hatte.

Alles, was er von ihr ſah, gefiel ihm ausnehmend.

Ein ſolches ſanftes, liebes Mädchen hatte er noch
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nie geſehen. Nicht zum erſtenmal kam Bols der

Gedanke, ſich enger an einen Menſchen anzuſchließen

– eine Frau zu nehmen. Aber durfte er über

haupt einem Mädchen einen Antrag machen? –

Nun ſank ihm wieder der Mut.

Nachdem er wohl eine halbe Stunde ſo da

geſeſſen hatte und immer noch niemand kam, machte

er noch einmal den Verſuch, ſich allein emporzu

richten. Er packte mit den Händen die Ladentiſch

platte und ſuchte ſeinen von der Erregung nach

zitternden Körper in die Höhe zu bringen. Aber trotz

Anwendung aller Kräfte gelang es ihm nicht, und

macht- und hülflos mußte er ſich wieder nieder

laſſen. Er löſte das nach dem Fall um den Kopf

geſchlungene Sacktuch und befeſtigte es von neuem.

Nun hatte die Blutung nachgelaſſen, auch empfand

er keinen größeren Schmerz.

Endlich öffnete ſich die Thür und ein kleiner

Junge aus der Nachbarſchaft, der ſeines Vaters

Uhr holen ſollte, trat herein.

Ihn ſchickte er zu Steidels. Er bäte recht

ſehr, daß ſich Fräulein Klara ſogleich einen Augen

blick zu ihm bemühen möge! Der Junge kam zu

rück und beſtellte, ſie wäre gerade einen Gang mit

dem neuen Fräulein Frida ausgegangen. Ob

Fräulein Palzok dienen könne?

-
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In dieſer hülfloſen Stellung ſich Anna zu

zeigen, widerſtrebte dem Mann. Er ließ alſo bit

ten, daß das Dienſtmädchen ſeinem Erſuchen ent

ſprechen möchte.

„Sag' nicht, mein Junge, daß ich hier auf

der Erde liege, hörſt Du?“ ſchloß Bols. „Und

wegen der Uhr komme morgen mittag wieder.“

Der Knabe nickte und eilte raſch davon.

Nach kurzer Weile kam aber dennoch Anna.

Bei ihrem Eintritt zog eine raſche, feurige Röte

über des Uhrmachers Angeſicht und ſeine Augen

nahmen einen eigenen Glanz an. Er erzählte, was

geſchehen, und bat, daß Anna ihm jemanden aus

der Nachbarſchaft ſchicke, der ihm behülflich ſein

könne. -

„Darf ich helfen?“ fragte Anna und that

unwillkürlich in ihrer Sorge einige raſche Schritte

vorwärts.

Bols ging's heiß durch die Bruſt, aber er

ſchüttelte den Kopf.

„Ich glaube nicht, daß Sie es können, und

ich möchte Sie doch auch nicht bemühen –“

Anna aber trat, eine in ihr aufſteigende Ver

legenheit raſch unterdrückend und nur von dem

Gedanken beherrſcht, Bols aus ſeiner Lage zu be

freien, dem Manne näher, faßte ihn unter die
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Schultern und zog ihn, während er ihre Be

mühungen ſelbſt nach Kräften unterſtützte, in die

Höhe. Und dann ergriff ſie die vorher ſchon be

reitgeſtellte Krücke und ſchob ſie Bols mit rückſichts

voller Bewegung unter den Arm.

„So! Sehen Sie wohl, daß ich konnte, Herr

Bols?“ hub ſie an und ſtrich ſich über die naſſe

Stirn, glättete ihr Haar und ließ noch eine Weile

die hübſche Hand auf der atemlos wogenden Bruſt

ruhen. „Und nun werde ich kaltes Waſſer beſor

gen, das wir Ihnen um den Kopf legen, und Sie

müſſen ſich dann ein wenig ausruhen! Ich ſchicke zu

Ihrer Aufwärterin und werde auch ſelbſt hin und

wieder nach Ihnen ſehen. Haben Sie noch Schmer

zen? Oh, dieſer Schurke, der Schütz! Ein ge

fährlicher Menſch. – Bitte, bitte, kann ich Ihnen

etwas holen?

So ging's eilfertig, freundlich und teilnehmend

aus Annas Mund, und ihre dunklen Augen ſtrahl

ten in einem warmen, lebendigen Feuer.

Als ſie ſich zum Gehen wandte, warf er einen

langen, ſehnſüchtigen Blick auf ſie, und ſo gewaltig

und ſo unruhig zog es durch ſein Inneres, daß

er ſie, als ſie ſchon in der Thür ſtand, noch ein

mal zurückrief.

„Fräulein Anna – ich – ich – bitte –“
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„Herr Bols?“ – Sie ſah ihn fragend mit

faſt kindlicher Beſorgnis an.

„Nein – danke – nichts – verzeihen

Sie –“

„Doch, doch! Sie wünſchten noch etwas, –

bitte –“ rief ſie arglos.

Und da ſtreckte der Mann langſam zögernd

die Hand aus und griff nach ihrer Rechten, hielt

ſie und ſah ihr wortlos ins Angeſicht. Zu ſpre

chen wagte er nicht.

Und ſie verſtand ihn und ſchlug die Augen

zu Boden. Ein heftiges Beben ging durch ihren

Körper, und rote, dunkle Flammen ſchoſſen ihr ins

Angeſicht.

Dann aber entfloh ſie raſch, und Lucas Bols

lehnte ſich mit ſeligem Ausdruck zurück. Alle ſeine

Uhren ſchienen erhöhtes Leben gewonnen zu haben,

er hörte ihr Schlagen und ihr Tickern, und aus

jeder klang ihm das Wörtlein Glück entgegen.

„Glück! Glück! Dein Glück iſt gekommen,

Lucas Bols!“



Einundzwanzigſtes Kapitel.

Janis kam in einer beſonders guten Stimmung

nach Hauſe. Frau Mundt, die ihm eine angenehme,

jedoch dem Weſen nach völlig gleichgültige Mel

dung machte, klopfte er in beſter Laune auf die

Schulter, und als ſie dieſen Umſtand benutzte und

ein altes Klagelied von ihrem Sohn anſtimmte,

griff er in die Taſche und machte ihr ein größeres

Geldgeſchenk. Alexander von Arnim, der vorguckte,

um einmal Guten Tag zu ſagen und eine Beſtel

lung von ſeinem Vater auszurichten, ſchüttelte er

mit ungewöhnlicher Freundlichkeit die Hand und

lud ihn ein, in den nächſten Tagen ſein Gaſt zu

ſein. Er erkundigte ſich, wie immer, mit

liebenswürdiger Teilnahme nach ſeinen medizini

ſchen und ſonſtigen Studien, zu denen er vorzüg

lich ſeine ernſten Spezialunterſuchungen über

„Frauenherzen rechne, und zuletzt auch nach Klara
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und Mariechen Steidel, und trug Grüße an ſie

auf. Ja, als Mäule mit ſeinem verdrießlichen

Geſicht erſchien, redete er ihn mit einem vertrau

lichen Wort an, ein Umſtand, der dem griesgrä

migen Kontorchef den Mut gab, eine lange vor

bereitete Bitte wegen Gehaltserhöhung vorzutragen.

„Ja,“ erwiderte Ignis. „Unter einer Be

dingung, Mäule! Sie legen Ihr Amt als Vize

wirt in der Barnimſtraße nieder, verzichten über

haupt auf alle Nebengeſchäfte und jegliche Art von

Sporteln, die Sie vorne einkaſſieren, und bringen

endlich die vielen Zeugen zum Schweigen, die ſich

fortwährend gegen ſie erheben. Vom Kollegen

Gleim höre ich, daß die Hypothekengeſchichte in der

Barnimſtraße der vollendetſte Schwindel iſt, und

daß ſein Klient, Böhm, wie ſchon jetzt zu über

ſehen, durch verlockende, falſche Angaben, vertrauens

ſelig gemacht, ein völlig wertloſes Objekt erworben

hat. Ich würde ohnedies noch mit Ihnen darüber

geſprochen haben! Gleim hat Böhm geraten, kla

gend vorzugehen und eventuell die Sache dem

Staatsanwalt zu unterbreiten. Raten Sie nur

der ſauberen Sippe, ſich mit dem Manne zu ver

gleichen, ſonſt kann die Sache einen ſehr ſchlimmen

Ausgang nehmen!“

Mäule hatte, ohne eine Miene zu verziehen,
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zugehört, und ſchwieg auch, als Ignis abſichtlich

innehielt.

„Nun, Mäule? Was ſagen Sie? Und fer

ner, entſcheiden Sie ſich, denn ich will Ihnen noch

mehr ſagen. Wenn Sie nicht auf meine Forde

rungen eingehen, bin ich ſogar entſchloſſen, Ihnen

zu kündigen. Ich ſchätze Ihren Fleiß, Ihre Tüch

tigkeit und Pflichttreue gegen mich. Um dieſer

Eigenſchaften willen ſind wir Freunde geblieben.

So aber gehen die Dinge nicht mehr. Ich gebe

Ihnen einige Tage Bedenkzeit. Willigen Sie ein,

gut! Werden Sie aber in unſerem neuen Kon

trakt ein einzigesmal rückfällig, ſo ſind wir ſofort

geſchiedene Leute; das merken Sie ſich. Ich werde

Sie ſo ſtellen, daß Sie nicht nötig haben, Neben

geſchäfte zu betreiben.

Und die Sache mit Fernrohr und den Ge

brüdern Bergheim werden Sie beilegen! Wie iſt

es möglich, daß Sie trotz meines derzeitigen Hin

weiſes dem allen zugeſehen haben?“

Nun nahm Mäule das Wort und verſicherte

in ſeiner ruhig bedächtigen Art, daß er mit dem

Handel garnichts zu thun habe. Damit aber der

Juſtizrat ſehe, wie ernſt er es mit der Sache und

ſeinen Wünſchen nehme, würde er mit dem Beſitzer

des Hauſes und mit Fernrohr ſprechen.

L
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„Wohl! Gut! Und überlegen Sie ſich Ihre

eigenen Angelegenheiten!“ –

Am Spätnachmittag, ſchon gegen Schluß der

Kontorzeit, kam Priminil, legte ein etwas verlege

nes Weſen an den Tag, entſchuldigte ſich, daß er

nicht ſchon geſtern gekommen, und rückte zuletzt

mit dem Erſuchen heraus, ihm den Reſtbetrag der

Hypothek aushändigen zu wollen.

„Ja,“ erwiderte Ignis zuvorkommend, aber

mit geſchäftsmäßigem Ernſt, und erſuchte Priminil,

Platz zu nehmen. „Sie können das Geld haben,

und ich bin auch bereit, falls Sie es wünſchen

ſollten, Ihnen die früher bar geliehenen viertauſend

Mark zu laſſen, entweder gegen bloßen Schuld

ſchein wie bisher, oder gegen eine weitere Ein

tragung auf Ihr Gut. Aber Ihre Geldſachen,

lieber Freund, kann ich fortan nicht mehr führen.

Ich will Ihnen auch offen meine Gründe ſagen,

die Sie mir nicht übel nehmen wollen.

Ich verſtehe alles: daß man lebt und genießt,

gelegentlich mehr braucht, als unbedingt nötig,

Darlehen kontrahiert und ſeine Freunde in An

ſpruch nimmt. Aber es muß auch ein Ende ab

zuſehen ſein. Das iſt jedoch, ich erlaubte mir, es

ſchon früher zu ſagen, bei Ihnen nicht der Fall.

So lange wir uns kennen, ſpielen Ihre Verlegen
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heiten. Sie können ſich nicht einſchränken und

geraten in immer größere Decadence. Ich kann

nicht mehr Rat ſchaffen und ſehe den Fall kommen,

daß Sie ſolches doch von mir wünſchen. Da glaube

ich, es iſt beſſer, daß wir Verſtimmungen ausweichen,

die bei fernerer Geſchäftsverbindung nicht ausbleiben

können. Freunde ſollen dem rechtzeitig aus dem Wege

gehen! Machen Sie es mit meinem Darlehen, wie

Sie wollen. Können Sie die Zinſen bezahlen, gut;

wenn nicht, ſchreiben wir ſie der Hypothek zu.

Ich werde Sie niemals drängen. Und den beſon

deren Anlaß zu dieſem Entſchluß – bitte, geſtat

ten Sie, daß ich das zur Erklärung beifüge,“ ſchob

Ignis ein, da Priminil eine ungeduldige und hoch

mütige Bewegung machte – „alſo den beſonderen

Anlaß finde ich in der Thatſache, daß Sie in

einem Augenblick, wo ich Sie eben vor Wechſel

klagen, Pfändung und Bruch des Ehrenwortes ge

ſchützt worden waren, abermals mit ſehr leichter

Hand das Geld fortwarfen. -

Verzeihen Sie, lieber Priminil, und nehmen

Sie den Ausdruck nicht übel,“ fuhr Ignis rück

ſichtsvoll, aber unbeirrt und in feſtem Tone fort,

als der Mann in großer Erregung emporſprang.

„Ich muß einmal mit Ihnen in ſolcher Weiſe

ſprechen.“
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„Inwiefern habe ich das Geld fort – fort –“,

ſetzte Priminil an, obgleich es ihm ſehr ſchwer

ward, auf ſolche Schulmeiſterei zu antworten.

„Na, gleichviel!“ – erwiderte Ignis– „Laſſen

wir Vergangenes.“

„Nein, ich muß bitten –“

Ignis zuckte anfänglich die Achſeln, wie je

mand, der nicht antworten will.

„Sie verſtehen ſehr wohl und wiſſen, daß ich

recht habe –“, ſagte er in einem zuverſicht

lichen, aber doch milden Ton, ergriff eine Blei

feder und ſtieß wiederholt mit der Spitze auf den

Schreibtiſch.

„Ich weiß nichts, und möchte Sie in der

That erſuchen, dringend erſuchen, ſich deutlicher

zu äußern.“ Priminil ſprach die Worte herriſch,

faſt drohend.

„Ich wünſchte durchaus nicht, Herr von Pri

minil, daß unſer Geſpräch einen ſolchen Charakter

annehmen ſollte! Aber andererſeits bin ich Herr

meiner Gedanken und Worte, und kommandieren

laſſe ich mich nicht,“ entgegnete Ignis artig, aber

mit ſtolzer Würde. „Es möge Ihnen genügen,

daß ich Ihnen in jeder Weiſe entgegenkommen will,

aber Ihre Geſchäfte nicht mehr führen kann. Die
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Thatſache, welche den beſonderen Anlaß bildet, iſt

mir zufällig zu Ohren gekommen. Das Recht, des

weiteren mich zu äußern, müßte ich erſt einholen.

Aber ich wünſche das nicht einmal. Es möge

Ihnen genügen, daß ich einen Grund habe, und

daß die geſamte Sachlage und dieſer ſpeziell er

wähnte Fall den Entſchluß in mir reiften.“

Priminil hätte Ignis am liebſten gleich alles

vor die Füße geworfen, aber Klugheit und ein

gewiſſer Reſt von Ritterlichkeit bewirkten, daß er

ſich bezwang.

Feſt aber ſtand es in ſeinem Hochmut, daß

er Ignis kein gutes Wort geben und von ihm keine

neuen Gefälligkeiten annehmen wollte. Er ver

beugte ſich ſteif und finſteren Angeſichtes und ſagte

„Den Grund, welcher Sie abhält, zu ſprechen,

laſſe ich gelten. Ich verzichte auf eine Erklärung

Ihrerſeits. Was das übrige anbetrifft, ſo lehne

ich mit ergebenſtem Danke ab, Ihr Schuldner zu

bleiben. Ich werde die Hypothek anderweitig flüſſig

machen und Ihnen den alten und neuen Vorſchuß

ſo bald wie möglich zurückgeben. Natürlich unter

bleibt demzufolge auch heute eine Auszahlung. Das

Geſchäftliche geſtatten Sie mir durch einen Anwalt

mit Ihnen zu regeln. Ich empfehle mich Ihnen.“

He iberg, Dunj: aus der Tiefe. II. Bd. "> 19
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Und dann neigte Priminil vornehm das Haupt,

ergriff Hut und Stock und ging.

Eine Zeitlang ſaß Ignis ſtumm und ſinnend

da. Aber dann ſprang er empor, reckte ſich und

flüſterte: „Um ſo beſſer!“ –

Acht Tage nach dieſem Ereignis ſtand in den

Berliner Blättern eine Notiz, die namentlich Simon

ſehr beſchäftigte:

„Der Zuſammenbruch eines hieſigen großen

Konfectionsgeſchäftes im Zentrum wird ſoeben be

kannt. Der Beſitzer, Schütz, iſt flüchtig geworden

und hinterläßt eine bedeutende Schuldenlaſt. Wie

wir vernehmen, hat er noch im letzten Augenblick

verſucht, verſchiedene Geſchäftsleute zu beſchwindeln.

Da ſolches erfolglos blieb, – ſchon lange gingen

Gerüchte über die Unſolidität der Firma um, –

hat der Inhaber das Weite geſucht. Betroffen

werden Engrosfirmen und Privatkapitaliſten. Doch

ſoll Ausſicht ſein, durch Verkauf des Geſchäftes

ihnen wenigſtens eine Quote zu retten.“

An demſelben Tage erhielt Anna Palzok nach

ſtehenden Brief von ihrer Mutter:

„Liebe Anna! Komm doch gleich zu mir! Es

iſt mir etwas ſehr Unangenehmes begegnet. Ich

muß Dich ſprechen. Deine Mutter.“

Es ſchien ein merkwürdiger Zufall, daß Anna
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den Brief mit dem unerfreulichen Inhalt um die

ſelbe Zeit empfing, als ſie, unbeſchreibliche Selig

keit im Herzen, im Begriff ſtand, ihrer Mutter die

frohe Botſchaft ihrer Verlobung zu verkünden. Am

Morgen des Tages hatte Bols um ſie angehalten.

Die Schwärmerei, die Anna bisher für den

jungen Studenten gehabt, war durch die Ver

nunft immer mehr verdrängt und durch ſeine

fortwährenden Liebeständeleien zuletzt gänzlich ver

wiſcht worden. Auch hatte ihr Klara, mit der ſie

vor der Zuſage an Bols geſprochen, die Briſſöſche

Angelegenheit, wenn auch ohne einen Namen zu

nennen, mitgeteilt.

„Und überdies, mein liebes Kind,“ hatte Klara

geſchloſſen, „wenn auch der junge Menſch Sie

wirklich lieben würde wie Romeo ſeine Julia in

dem Drama, welches uns Bols vorgeleſen hat, Sie

würden doch nie die ſeine geworden ſein. Was

einmal nach Stand und Erziehung nicht zuſammen

gehört, muß voneinander bleiben. Ich habe mich

als junges Mädchen auch oft verliebt und geglaubt,

ich müſſe ohne den erſehnten Mann ſterben. Aber

man ſtirbt nicht gleich; bei vielen Menſchen ähnelt

die Liebe dem Hunger, iſt wirklich nichts anderes.

Das Herz ſucht Nahrung, und ob's wirklich der

rechte iſt, das muß ſich erſt durch Widerſtand und

19::
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Prüfung erhärten! Was mich aber zum Weinen

traurig macht, was mir faſt das Herz abdrückt,

das iſt, daß mein Kleines hinter dem Wandſchirm

ſich in den Bols verliebt hat. Und paſſen Sie

auf –“ hier ſank Klaras Stimme, und aus ihren

Augen drangen heiße Thränen – „ſie überlebt es

nicht! Wie ein Flämmchen wird ſie plötzlich aus

löſchen, und dann bin ich ganz allein auf dieſer

Welt – –“

Sie konnte nicht weiter ſprechen, warf ſich

dem Mädchen an die Bruſt und ſchluchzte heftig.

Aber als nun Anna, ſtatt Worte zu finden, von

Mitleid und Rührung überwältigt, auch leiſe zu

weinen begann, da drängte Klara doch das eigene

Leid zurück, und ihre zarte Seele ſuchte nach Aus

drücken des Dankes für der Freundin Liebe und

Teilnahme, att ſich dem eigenen Schmerz hinzu

geben. - -

Anna machte ſich ſogleich nach Empfang des

Briefes auf den Weg zu ihrer Mutter. Sie ſann

vergeblich, was ſich ereignet haben könne, und war

nicht wenig erſtaunt, als die Alte ihr mitteilte,

daß der flüchtig gewordene Schütz ſie um ihre

paar Thaler, welche ſie beſeſſen, betrogen habe.

„Schütz hat Dir Geld abgeliehen, Mutter?“

fragte Anna, im Grunde kaum überraſcht, da
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dieſem Menſchen alles, auch das Unglaublichſte,

zuzutrauen war.

„Ja, ja, wie ich ſage! Er war hier, erkun

digte ſich wieder nach Dir und bemerkte beim Ab

ſchied, daß er kein Geld bei ſich habe, aber für

eine längere Droſchkentour welches gebrauche. Und

da gab ich ihm natürlich, was er verlangte, nament

lich da er es noch an demſelben Tage wieder

ſchicken wollte. Ach, Kind, alles geht überhaupt

verkehrt. Weißt Du denn, daß Herr Böhm ſich

verlobt hat?“

„Böhm verlobt?“ fragte Anna, nicht wenig

überraſcht.

„Ja, und rate mit wem? Nein, Du kannſt

es nicht raten, und doch kennſt Du die Perſon,

die gräuliche Perſon, die ihn in ihren Netzen ge

fangen hat.“

Anna ſann nach, riet auch hin und her, aber

ohne Erfolg.

„Fräulein Puls!“ ſtieß Frau Palzok endlich

verächtlich heraus.

„Mutter, Du ſcherzeſt! Wie ſollte er wohl

an die geraten ſein! Wer hat Dir denn das vorer

zählt?“

„Vorerzählt? Er war geſtern nach langem

Fortbleiben hier, ſtrahlte vor Glück, hatte einen

neuen, glänzenden Cylinder, trug gelbe Handſchuhe
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und roch nach ganz beſonderem Waſſer. Wahrſchein

lich wird er das Geſchäft von Schütz kaufen. Das

iſt eine lange Geſchichte.“ Und Frau Palzok er

zählte, wie Böhm Fräulein Puls kennen gelernt,

daß ein Agent ihm das Geſchäft angeboten und

ihn damit habe anführen wollen, wie er aber durch

Fräulein Puls Kenntnis von der Sachlage erhalten

und durch Schütz' Flucht doch nun wohl ein An

kauf wahrſcheinlich ſei. „Er fragte auch nach Dir

und ließ fallen, daß er Dich vielleicht wieder

engagieren wolle, wenn ſeine Braut nichts da

gegen hätte.“

„Daß mich Gott bewahre!“ fiel Anna ein

und erzählte nun der in höchſter Überraſchung

aufhorchenden Mutter, daß ſie ſelbſt inzwiſchen

ihre Hand vergeben habe.

„Und hat er Geld, – hat er Geld?“ drängte

die Alte, ohne irgend eine andere Frage zu thun.

Die Perſon war ihr gleich, wenn nur dieſer Punkt

ihren Wünſchen entſprach!

Anna antwortete nicht gleich, weil ſich ihr

Inneres allzuſehr gegen ihre Mutter auflehnte, ja,

ein unbezwinglicher Trotz bemächtigte ſich ihrer.

„Ob er Vermögen hat, weiß ich nicht,“ warf

ſie hin. „Ich will ja nicht ſein Geld heiraten,

ſondern ihn.“
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„Was das nun wieder für Anſichten und

Reden ſind!“ fuhr die Alte zornig heraus. „Wollt

Ihr denn von der Luft leben? Und wo bleibe

ich? Schon jetzt weiß ich nicht, wie ich mein bis

chen Leben friſten ſoll. Ja, ja! Eher ernährt

eine Mutter zwölf Kinder, als zwölf Kinder eine

MUtter.“

Anna wandte ſich empört ab, und ihr Herz

weinte.

Wohl jede andere Mutter empfand in ſolchem

Falle Mitfreude, erhöhte Liebe und Teilnahme an

dem Schickſalswechſel ihres Kindes. Aber dieſe

kalte Frau dachte nur an ſich, und Wert und Wür

digkeit des erwählten Mannes, das Glück ihrer

Tochter waren ihr völlig nebenſächlich.

Plötzlich brach's auch aus Anna heraus.

„Das iſt alles, das iſt das einzige, was Du

mir zu ſagen haſt, Mutter?“ ſchluchzte ſie. „Ich

kam hierher, mein ganzes Herz voll Seligkeit und

Freude! Ich hoffte Teilnahme, Mitfreude bei

Dir zu finden. Unſer künftiges Leben wollte ich

Dir ausmalen, Dir von meinem Verlobten ſpre

chen, welch ein edler, braver Menſch er iſt, Dir

ſagen, daß ich Dich morgen abholen wollte, um

bei Steidels unſere Verlobung durch ein kleines

Feſt zu feiern, – und Du, Du haſt keine andere
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Frage als die, ob er Geld beſitzt! Und als ich

nun meine Unkenntnis darüber an den Tag lege,

ergehſt Du Dich in den alten, grauſamen und

ungerechten Vorwürfen. Darbteſt Du, ſeitdem

ich imſtande war, die Hände zu rühren? Ar

beitete ich nicht immer für Dich? Hatte ich je

etwas vom Leben? Brachte ich Dir nicht jeden

verdienten Groſchen, und blieb ich nicht trotz aller

Anfechtungen und trotz aller Härte des Daſeins

ein reines Geſchöpf? Nicht um mich zu rühmen,

ſage ich das, ſondern nur als Antwort auf Deine

ſich immer wiederholenden Vorwürfe.

Mutter, ich bitte Dich, zeige mir doch einmal

Dein Herz, laſſe mich doch ein einzigesmal fühlen,

daß Du mich liebſt, daß doch wenigſtens ein war

mes, ein gerechtes Gefühl für mich in Dir iſt!“

Anna näherte ſich ihrer Mutter und legte ihr

Haupt an deren Schulter.

Sie ſchluchzte bitterlich, und wohl zum erſten

mal ſtieg auch in der Frau etwas empor, das einem

wärmeren Gefühl ähnlich war.

„Na, na, ich meine ja alles nicht ſo ſchlimm

– Du legſt auch jedes Wort gleich ſo aus! Nun

laß doch das Weinen – und erzähle mir von

Deinem Verlobten. Ich freue mich ja, freue mich

wirklich. Und wenn ich von Geld ſprach, ſo war's
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doch auch nur, weil ich wollte, daß Du es von

jetzt an gut haben ſollteſt.“

Freilich, als Anna ſpäter berichtete, ſie glaube,

Bols ſei ſogar recht wohlhabend, da kamen andere

Töne aus der Bruſt der Frau.

Das kranke Mariechen ſaß hinter dem Wand

ſchirm und weinte leiſe vor ſich hin. Anna war

ausgegangen, Frida ſaß in ihrem Zimmer, und

Klara war in der Küche beſchäftigt.

Ihre Gedanken gingen zurück in die Ver

gangenheit. Ihr ganzes bisheriges Leben er

ſchien vor ihrem Auge. Wie hoffnungsvoll hatte

ſie als Kind alles angelächelt, und wie ſo ganz

anders war's gekommen.

Seit der Reiſe, die ſie nach dem Tode der

Mutter mit der fremden Familie nach Spanien

gemacht, war kein Lichtſtrahl mehr in ihr Leben

gefallen. Unheilbar krank, friſtete ſie nur ihr Da

ſein, und nun hatte ihr der Schöpfer auch noch

eine Neigung ins Herz gepflanzt, die, anſtatt ſie

zu beglücken, ihre Qualen erhöhte. Sie zitterte,

wenn ſie Bols' Stimme hörte; ſeit er ins Haus

gekommen, waren ihre Gedanken faſt ausſchließlich

auf ihn gerichtet.

Und er war auch, trotz ſeiner zarten Erſchei
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nung und ſeiner Unbehülflichkeit, ein ganzer Mann,

ernſt und milde, gütig und feſt in ſeinem Willen,

voll Bewunderung für alles Gute und Schöne,

der warmen Anteil nahm an dem Wohl und

Wehe ſeiner Mitmenſchen. Freilich machte er nicht

viel Worte, er half ohne Geräuſch und entzog ſich

dem Dank. Und nie kam eine Klage über ſeine

Lippen, daß ihm das Schickſal ſo hart mitgeſpielt

hatte. Ja, er war ein Mann, ein kräftiger, tüch

tiger, von Grundſätzen getragener Mann. Und ſie

liebte ihn und ſah zu ihm empor, wie zu einer

höheren Erſcheinung.

Und da kam die Kunde, die jauchzende Kunde

aus Annas Munde: „Ich bin verlobt, verlobt

mit Bols!“

Das Herz der Kranken hörte auf zu ſchlagen,

die Farbe wich aus ihren Wangen, die Lippen

bebten, und die Augen zitterten. -

Niemand ſah es. Aber Mariechen war

zu mute, als ſei ihre letzte Stunde gekommen.

Sie wußte, daß plötzlich einen Menſchen der

Schlag treffen konnte. So angſtvoll und faſſungs

los fühlte ſie ſich.

„Klar –“ wollte ſie rufen. Der Laut er

ſtarb. Aber Thränen löſten ſich unaufhaltſam aus

ihren Augen, und zu den Thränen geſellte ſich ein
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wimmerndes Schluchzen. Und das hörte Klara

und öffnete raſch den Vorhang. Sie ſah, wie es

um ihre Schweſter ſtand, eilte auf ſie zu, liebkoſte

ſie und ließ ſie ſich ſtumm ausweinen.

„Mein armes, mein liebes Mariechen,“ flüſterte

ſie ſanft und mitleidig. Auch ihr, der barmher

zigen Tröſterin ſtanden die Thränen in den Augen.

Sie fand keine Sprache. Ein verzehrendes Mit

gefühl für das arme, kranke Geſchöpf ſaß in ihrer

Bruſt.

Die beiden Schweſtern ſprachen auch nicht,

nachdem ſie ſich aus der Umarmung gelöſt hatten.

Nur Klaras Hand ſtrich leiſe über den zarten Kopf

mit dem feinen Haar, und in ihren Augen ſtand

eine Sprache, die mehr ſagte als Worte.

„O Du göttliche Seele, Du Einzige, – wie

grenzenlos liebe ich Dich! – –“

„Mein kleines, mein liebes Mariechen,“ drangs

in tiefer Rührung aus Klaras Munde. „Darf ich

Dir etwas holen, ein wenig Erfriſchendes? Iſt

Dir beſſer? Du, wir haben wundervolle Him

beeren; die will ich Dir bringen, und, Mariechen,

Zucker nach Geſchmack, wie's in den Kochbüchern

heißt.“

Unter dieſer ſcherzenden, der Kranken unter

„Thränen doch wieder ein Lächeln entlockenden Rede
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teren Dankesworten ausweichen.

Freilich folgte der Beruhigung, welche durch

Klaras Troſt und Teilnahme bei der Kranken ein

getreten war, ſpäter wieder ein um ſo heftigerer

Schmerz. Mariechen ſah Annas Glück und litt

unſagbar. Eiferſucht konnte in einer ſo ſanft ge

arteten Bruſt nicht auftauchen, aber, wie immer

die Dinge durch Widerſtand an Wert wachſen, ſo

war es auch hier der Fall. Liebesſchmerz und

Enttäuſchung wühlten in ihr, nahmen ihre Ge

danken quälend gefangen, verſcheuchten ihr die

Freude am Daſein und führten zuletzt einen Zu

ſtand ſeeliſcher Ermattung und körperlicher Kraft

loſigkeit herbei, dem die Kranke wohl mit aller

Gewalt entgegenzutreten, und den ſie zu verheim

lichen ſuchte, der aber Klaras ſcharfem Auge nicht

entging. –

An dieſem Abend ergriff Mariechen ein unbe

zwingliches Verlangen, ein Bild von Bols, das

Anna am Morgen erhalten hatte, und das ſich

nach Mariechens Berechnung im Arbeitszimmer

befinden mußte, anzuſchauen.

Ängſtlich wie ein Kind, das etwas Unrechtes

thun will, erhob ſie ſich, ſchwankte an den Vor

hang, ſchaute ſich um, horchte geſpannt, zauderte
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noch eine Weile, und trat endlich, ſich beim Vor

wärtsſchreiten an der Wand und den Möbeln feſt

haltend, in das Berliner Zimmer.

Zu dem Tiſch, der in der Mitte ſtand, ge

langte ſie mühſelig, aber ohne Gefährdung, und

ließ die Blicke umherſchweifen. Hier fand ſich

nichts, aber auf dem Nebentiſche lagen mehrere

Gegenſtände, die Anna gehörten. Alſo dort, dort

war gewiß die Photographie von Lucas Bols.

Mariechen taſtete ſich zitternd vorwärts, fand

wirklich das Bild, ergriff es, ſchaute es mit liebe

vollen Augen an und küßte es immer wieder.

Aber plötzlich hörte ſie Schritte auf dem Flur,

und Scham, Angſt und Verwirrung ergriffen ſie.

Ihre Pulſe ſtockten, zitternd lief es durch ihren

Körper, ſie ſchwankte, ſuchte ſich feſtzuhalten, verlor

das Gleichgewicht, hörte, während die Gegenſtände

vor ihren Blicken verſchwammen, ein Sauſen und

Brauſen vor den Ohren, als ob Waſſerwogen in

einen Strudel hinabfluteten, und ſtürzte, das Bild

des Mannes in der Hand, zu Boden. – –

Und draußen vernahm Klara das Geräuſch des

Falles, öffnete todeserſchreckt die Thür, ſah, was

ſich ereignet hatte und flog auf ihre Schweſter zu.

„Mariechen, liebes Mariechen!“ ſchluchzte ſie

außer ſich, und ſuchte die Gefallene emporzurichten.
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Aber was war das? Bleiche Wangen, –

ein ſtarres Auge – kein Leben – kein Atem

mehr!

Ein furchtbarer Schrei drang durch die Räume

der Wohnung – –.

Das arme, zu Leiden und zum Schmerz ge

borene Geſchöpf hatte ſeine Seele ausgehaucht. –

Während Klara um Mariechen bemüht war,

traten Anna und Bols fröhlich und ſtrahlend ins

Zimmer. Sie hatten ſich unter den Arm gefaßt

und boten das Bild wahrhaft glücklicher Menſchen.

Bei ihrem Anblick verlor Klara die kaum

zurückgewonnene Faſſung wiederum gänzlich. Sie

ließ das Haupt ſinken, weinte bitterlich und blieb

in dieſer Stellung, bis Anna, der erſchreckte und

beſorgte Worte aus dem Munde drangen, ſich zu

ihr hinabbeugte.

„O, mein Kleines, – mein Kleines, –“

– ſchluchzte das geprüfte Mädchen und duldete

und erwiderte die Zärtlichkeit der Freundin.

Aber es drängte Anna nach den erſten Ver

ſtändigungsworten, auch zu erfahren, wie das alles

ſo plötzlich gekommen, wie das ſonſt ſo hülfloſe

Mariechen ins Arbeitszimmer gelangt, – was die

unmittelbare Urſache geweſen.

Und da ergriff Klara, ſich langſam empor
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richtend, das Bild des ſtumm und erſchrocken

daſtehenden Bols und ſagte: „Meine Schweſter

hatte Sie ſehr, ſehr liebgewonnen, lieber Bols und

– und –“

Sie kam nicht weiter. Bols aber trat hinzu

und ſchaute der Toten lange in das bleiche Angeſicht.

In dieſem Augenblick zog etwas durch Annas

Bruſt, dem ſie Ausdruck geben mußte. Sie trat

auf Klara zu, umarmte ſie zärtlich und ſagte:

„Nicht wahr, Klara, wir trennen uns fürs

Leben nicht mehr? Eine Familie wollen wir bil

den! – Und ich weiß,“ fuhr ſie, ihr Auge zu

Bols erhebend, fort, „mein Lucas ſtimmt mir ganz

bei. Wir können Sie nicht mehr miſſen, und viel

leicht – haben auch Sie uns ein wenig lieb, ſo

lieb, daß Sie Glück, Freude und Schmerz mit uns

teilen wollen?“

„Ja, mein teures Mädchen!“ erwiderte Klara

gefaßt und reichte beiden die Hand. „Mein beſtes

in der Welt ging freilich dahin. Aber ich darf

nicht klagen, da ich ſolche Freunde gefunden habe.

Ich willige ein! Schließen wir einen Bund, halten

wir zuſammen, und thun wir unſere Pflicht!



Zweiundzwanzigſtes Kapitel

In ſeinem Zimmer ſaß Alexander von Arnim und

arbeitete. Niemeyers Pathologie und Therapie

lag vor ihm.

Aber ſo recht war er doch nicht bei der

Sache. Eben hatte Frida das Zimmer verlaſſen,

und ihre ſtumme Schönheit beſchäftigte ihn ſo

außerordentlich, daß ſeine Gedanken immer wieder

eine andere Richtung nahmen. – Für dieſen

Menſchen waren Frauen daſſelbe, was anderen

ein Gemälde, eine Blume oder ein ſonſt die

Sinne reizender Gegenſtand ſein mochte. Jedes

weibliche Weſen von hübſcher Erſcheinung zog

ihn an, und ein ſtarker, oft unwiderſtehlicher

und dabei faſt naiver Drang, ſich ſolchen Re

gungen hinzugeben und die damit verbundenen

Schwierigkeiten zu überwinden, beherrſchte ihn.
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Eben hatte zwiſchen ihm und Frida eine

Unterredung ſtattgefunden, und Alexander konnte

es nicht erwarten, das Geſpräch fortzuſetzen. „Ob

ſie nicht am Spätnachmittage noch einmal ſchwatzen

könnten? Er werde gegen ſechs Uhr nach Hauſe

kommen; oder, wenn's ihr angenehm wäre, ſchlage

er einen Spaziergang vor.“

Frida hatte den Kopf geſchüttelt. „Was

wollen Sie mit mir? Es iſt keine Freude dabei,

ſich mit mir einzulaſſen.“

Aber während ſie dies geſagt, war doch die

Überlegung in ihr aufgeſtiegen, ob ſie ſich Alexan

der bis zu einem gewiſſen Grade eröffnen, wenig

ſtens ſich ſeiner Hülfe bedienen ſolle, um etwas

Zuverläſſiges über Mendel zu erfahren. Klugheit,

Beſonnenheit und Furcht hatten ſie bisher abge

halten, auch nur Erkundigungen über ihren Mann

einzuziehen. Hörte ſie nichts Gutes, ſo würde

ſie vielleicht aus Sorge oder gar aus Eiferſucht ihren

Vorſätzen untreu werden. Ging's ihm aber gut,

ſo waren ihre Wünſche erfüllt, und ſie brauchte

nichts zu hören.

Aber neuerdings nahm ihre Unruhe immer

mehr zu. Mendel beſaß nichts! Er darbte viel

leicht. – Am Ende war er noch krank. – Und

hatte er ſich erholt, wie lebte er? Was trieb er?

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 20
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Sicher ging er die alten Wege. Sollte ſie ihm

die Papiere ſchicken und ſchriftlich von ihm Ab

ſchied nehmen?

Nein! Nein! Nicht wieder neues Unrecht

anhäufen!

Wenn ſie Gott wohlgefällig handeln wollte,

mußte ſie das Packet dem Beſitzer wieder zuſtellen,

– ihm, oder dem Juſtizrat Ignis. Warum hatte

ſie das nicht längſt gethan ? War's ohne das

die rechte Buße? Sicher nicht! Aber ſie konnte

ſich von dem unrechtmäßigen Beſitz immer noch

nicht trennen.

So löſten ſich die Gedanken und Zweifel in

ihrer Bruſt ab, und zu einem Entſchluß gelangte

ſie nicht. Alexander von Arnim aber hatte etwas

ſo Gütiges und Vertrauen Erweckendes in ſeinem

Weſen! Wenigſtens war's zu überlegen, ob ſie

die Freundſchaft, die er ihr entgegentrug, nicht

nützen ſolle. Vielleicht konnte er ihr raten. Nicht

ganz, aber doch im weſentlichen wünſchte ſie ſich

ihm zu entdecken, ſchon um die Laſt ihrer Seele

einmal von ſich abzuwälzen.

Zum Schluß hatte Alexander noch einmal

auf ſie eingeſprochen. „Ich erwarte Sie alſo

Punkt ſechs Uhr am Brandenburger Thor. Kom

men Sie?“
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„Vielleicht, – ich will ſehen. – Wenn ich

ohne Aufſehen das Haus verlaſſen kann.“ – Dann

war ſie verſchwunden.

Aber dieſe halbe Zuſage war eine ganze.

Alexander kannte Weiberart. Um die verabredete

Stunde richtete er denn auch ſeine Schritte nach

dem Brandenburger Thor und ſtellte ſich wartend

unter die hohen Säulen. Er ſchaute ſich um.

Vor der Wache ging der Grenadier ſteif und mit

ernſter Miene auf und ab. Jetzt rief er ein

lautes und langgezogenes „Raus!“ und die Sol

daten eilten an die Gewehre. Ein Hofwagen

eilte vorüber. Die Menge gaffte. Viele ſtanden

ſtill und grüßten. Dann ging alles ſeinen alten

Gang. Überall raſches Leben. Pferdebahnwagen

kamen und gingen jenſeits des Thores. Fahr

gäſte warteten; einige rannten überhaſtig zum

Halteplatz und wichen nur mit Mühe den die

Straße kreuzenden Gefährten aus. An den halb

runden Ruhebänken zur Seite des Tiergartens

ſaßen Müde, – vielleicht auch Lebensmüde –

und zeichneten mit ihren Stöcken in den Sand.

Reiter kamen im Schritt aus dem grünen

Gehölz. Am Eingange zur Ahorn-Allee ſammelten

ſich Kinder mit ihren Wärterinnen und Spree

wälderinnen in bunten Röckchen.

20:
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Damen, Herren, Offiziere, Boten, Fremde

mit Koursbüchern nahmen ihren Weg nach der

Königgrätzer Straße, nach der Sieges-Allee, zu

Kroll und nach Charlottenburg. Dazwiſchen

Droſchken erſter und zweiter Klaſſe, Coupés und

Karoſſen. –

Und mit dem fortſchreitenden Abend ward's

ein wenig kühler, und Alexander ſah ſich, da

Frida noch immer nicht kam, ungeduldig und

forſchend um.

Endlich berührte eine Hand leiſe ſeine Schulter,

und die junge Frau, in einem dunklen Kleide,

tief verſchleiert, ſtand vor ihm. –

„Ah, Fräulein Frida! Schon gab ich die

Hoffnung auf! Aber um ſo beſſer! Wenn's

Ihnen recht iſt, gehen wir in die Gegend der

Zelten.“

Und ohne Fridas Antwort abzuwarten, er

bat er ihren Arm und wandte ſich zur Rechten,

in die Sommerſtraße.

„Was haben Sie Fräulein Klara wegen

Ihres Fortgehens geſagt?“

„Ich müſſe in meinen Angelegenheiten ein

mal einen Gang machen und käme vielleicht ziem

lich ſpät zurück!“

„Das fiel den Damen auch nicht auf?“
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Frida ſchüttelte den Kopf. Sie ging mit

geſenkten Augen neben Alexander her und ſchaute

ihn nicht einmal an.

„Was iſt's eigentlich, das Sie immer ſo ſehr

beſchäftigt?“ fuhr Alexander nach einer Pauſe

fort und ſuchte, freundlich ermunternd, ſeiner

Begleiterin Blick. „Es bedrückt Sie etwas,

und ich möchte Ihnen gern die Sorgen ab

nehmen!“

Frida verzog den Mund. Trotz, Spott und

Schmerz umſpielten ihn.

„Ich ſagte Ihnen ſchon einmal, daß mir

niemand helfen könne. So hat's auch keinen

Zweck, zu ſprechen,“ warf ſie abweiſend hin.

Solche Sätze ſtießen Alexander jedesmal ab.

Es lag etwas Unerzogenes, übermäßig Selbſt

bewußtes in ihrer Art. Er ſagte deshalb nur:

„Weshalb geben Sie mir ſtets ſolche Ant

worten? Sie klingen gemütlos, und ich verdiene

ſie nicht. Und ich weiß doch, Sie möchten ſprechen!

Weshalb thun Sie es nicht? Es würde Sie er

leichtern.“

„Ja, das iſt richtig!“ gab Frida zurück.

„Wir wollen hier einbiegen! Drüben iſt eine

Bank. Iſt's Ihnen recht? Und dann erzählen

Sie mir alles, was Sie bedrückt.“
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Frida holte bedrängt Atem. Sie wollte

wohl ſprechen, aber ſie vermochte es nicht.

Wie mit eiſernen Bändern war ihre Bruſt ein

geſchnürt.

„Wie hübſch Sie ausſehen! Sie haben einen

Kopf und eine Geſtalt, wie für ein Modell ge

ſchaffen. Sind Sie nie von Künſtlern angeſprochen

worden?“

„Das verſtehe ich nicht,“ erwiderte die Frau

naiv. In Folge davon gab auch Alexan

der keine nähere Erklärung. Er brach ab und

ſuchte in anderer Weiſe das Geſpräch zu be

leben.

Ohne ſich etwas dabei zu denken, vielleicht

angeregt durch eine Walzermelodie, die aus einem

der Zeltreſtaurants zu ihnen herüberdrang, ſagte

er: „Sie tanzen gewiß wundervoll. Ich möchte

einmal mit Ihnen tanzen.“

Plötzlich lockerte ſich der Frau Arm; ſie

hemmte den Schritt und ſah ihren Begleiter über

raſcht an. Da ſie nicht unbefangen war, erſchrak

ſie ſogar.

„Was iſt?“ fragte Alexander beſorgt. Ganz

rätſelhaft erſchien ihm ihr Weſen.

Und als ſie nun eben die Bank erreicht
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hatten, ließ ſie ſich nieder, ſtarrte vor ſich hin

und murmelte wie abweſend:

„Ja, tanzen, tanzen! Das eben war mein

Unglück. Und daher kommt alles!“

Nun war es an dem Studenten ſeine Neu

gierde an den Tag zu legen.

„Tanzen?“ wiederholte er, ſein Erſtaunen

kaum verbergend.

„Kommen Sie!“ erklärte Frida plötzlich.

„Nicht hier! In den Zelten wollen wir Bier

trinken. Das löſt die Zunge. Dabei ſpricht ſich's

beſſer!“

Und mit einer ihr bisher nicht eigenen Sicher

heit hieß ſie ihm, ihr zu folgen, gab, während

ſie dahinſchritten, lebhafter als vorhin Antwort

und warf ſogar einmal bei einer ſeiner neckiſchen

Außerungen einen raſchen, geſchmeichelten Blick

zu ihm empor.

Aber dieſes freiere Weſen ſtreifte ſie ſogleich

wieder ab, als ſie den Zelten näher kamen. Sie

ſah niemanden an, vermied abſichtlich, beachtet

zu werden, und zog ihn, ihren Schritt beſchleu

nigend, in eine abgelegene Ecke.

Plötzlich ſtieg in Alexander der Gedanke

auf, das Mädchen habe Anlaß, die Öffentlichkeit

zu meiden. Der raſche Wechſel in ihrem Weſen,
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Aber auch ein gewiſſes Unbehagen ergriff ihn.

Nachdem der Kellner das Bier gebracht, und

ſie beide getrunken hatten, ſagte Alexander:

„Nun, Fräulein Frida? Wollen Sie jetzt

Wort halten?"

„Wort halten?“ entgegnete ſie und zog die

Schultern mit einer Miene, als rede er etwas

ihr Unverſtändliches. Auch der ſchroffe Ausdruck

trat wieder in ihre Züge.

„Sie wollten mir doch erzählen -–“

„Ja ſo! Ja ſo!“ gab ſie zurück und ging

nun plötzlich ohne weiteres auf das Ziel los.

„Ich kam als junges Mädchen zu einer

ſchlechten Frau. Weil ich ſo gern tanzen mochte,

und ſie mir dazu verhelfen konnte, that ich alles,

was ſie Unrechtes von mir verlangte. Dann

wurde ich ganz ſchlecht. Zuletzt verheiratete ich

mich mit einem Manne, der auch viel Unrecht

gethan hat. Als ich auf dem Boden oben bei

Steidels ſaß, habe ich mir zugeſchworen, wieder

ordentlich zu werden und namentlich jemandem,

den ich betrogen habe, ſein Eigentum zurück

zugeben.

Nicht wahr,“ fuhr ſie raſch und ehe Alexan

der antworten konnte, fort, griff nach dem Glaſe



– 313 –

Bier und forderte ihren Begleiter durch eine Be

wegung auf, mit ihr anzuſtoßen, „Sie verraten

mich nicht, was auch kommen mag? Geben Sie

mir Ihre Hand darauf!“

Alexander, der mit großer Überraſchung

zugehört hatte, war anfangs ſprachlos, dann aber

forſchte er, gleichſam um ſich noch einmal über

die Bedeutung ihrer Rede Rechenſchaft zu geben,

aufmerkſam in ihren Zügen und ſagte zuletzt in

einem feſten Tone:

„Wohl! Es ſei! Was es auch iſt, und

was Sie mir ſagen, ich verſpreche Ihnen, daß

niemals etwas davon über meine Lippen kom

men ſoll!“

Die Frau nickte befriedigt. Iut ſagte ſie,

ſich vergeſſend und des Berliner Jargons ſich

bedienend. Und dann, ſich beſinnend: „Ich ver

traue Ihnen. Und nun: was raten Sie mir?

– Zu dem Manne – zu meinem Mann –

will ich nicht zurück; – das ſteht feſt. – Aber

wenn ich jenem ſein Eigentum wieder zuſtelle,

könnten ſie mir auf die Spur kommen. Iſt

es nicht beſſer, ich bringe die Sache ganz aus

der Welt?“

„Ich verſtehe Sie nicht,“ gab Alexander ab
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wartend und weniger zuvorkommend als vorher

zurück. „Und Sie ſind verheiratet?“ –

„Na ja! Das heißt –“

Weiter kam Frida nicht. Sie fühlte plötzlich,

obgleich ſie nur Andeutungen gemacht, daß ſie

doch zu weit gegangen war, und ſie bereute be

reits jedes Wort, das ſie geſagt. In ihres Be

gleiters Angeſicht malte ſich deutlich die Be

fremdung über ihre Eröffnungen. Sie ſah, daß

er ſich zwingen mußte, ihr unbefangen zu begegnen.

Und in Folge deſſen wollte ſie eine Lüge ſprechen,

um das Geſagte abzuſchwächen. Und doch wehrte

ſich ihre beſſere Natur dagegen.

Auch die Eitelkeit regte ſich in ihr. Daß

ſie auf einen in ihren Augen ſo vornehmen Mann

Eindruck gemacht hatte, wußte ſie, und das

ſchmeichelte ihr. Der Drang, ſich mitzuteilen, ſich

Rat zu holen, wich vor der Furcht, der Klugheit

und der Eitelkeit.

Aus dieſem Schwanken fand ſie auch keinen

Ausweg und ſagte endlich, ganz ihrer alten Ver

anlagung entſprechend, der Verſtellung und Liſt

eigen waren, und ihre Rede ſo betonend, daß

es zweifelhaft blieb, ob ſie im Ernſt oder

Scherz rede:

„Iſt ja Unſinn! Ich wollte Sie nur mal
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auf die Probe ſtellen, was Sie für ein Geſicht

machten. – Iſt alles Blech!“

Aber dieſes einzige Wort nahm Alexander,

der trotzdem das Richtige ahnte, faſt noch mehr

gegen ſie ein, als der Inhalt ihres Bekenntniſſes

und ihre jetzige, offenkundige Lüge. Es lag in

dem vorhin geäußerten Iut und dieſem Wort

„Blech etwas Rohes, das ihn abſtieß. Aus kleinen,

unweſentlichen Dingen ſchloß er auf den Charakter

und die Eigenart der Menſchen. Und gerade

die bei dieſer Gelegenheit zu Tage tretende

Rohheit ließen ihn auf einen Bildungsmangel

bei der bisher ſo ſchweigſamen Frau ſchließen,

der an Schlimmeres ſtreifte.

Alexander ließ deshalb auch die bisherige,

mit einer gewiſſen Zartheit vermiſchte Rückſicht

fallen und ſagte ernſt, eine ſehr ſteife Haltung

annehmend und über die Komödie, die ſie eben

geſpielt, rückſichtslos hinweggehend:

„Wenn Sie einen ſchlechten Mann haben,

der Sie zum Schlechten verführen will, ſo thun

Sie gewiß. recht, nicht zu ihm zurückzukehren.

Haben Sie aber etwas veruntreut, ſo iſt es Ihre

Pflicht, es dem Eigentümer zurückzugeben, ja, die

Folgen dafür zu tragen. Das iſt ſehr hart, zu
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ſagen, aber da Sie mich fragen, ſo kann ich nicht

anders antworten.“

In das Geſicht der Frau trat ein erſchrockener

und grenzenlos hülfloſer Ausdruck. Sie hing mit

ihren Blicken an Alexanders Munde, vergaß, daß

ſie eben alles zurückgenommen, und wurde nur

von dem einen Gedanken beherrſcht, welcher un

geheuere Abſtand zwiſchen ihr und dem Manne

ſei, der mit ſolcher Entſchiedenheit das Unrechte

und Gemeine verdammte. Ja, das war der

Unterſchied zwiſchen dem Gelichter, unter dem ſie

bisher gelebt, und ehrenhaften Naturen. Der

Student war doch von ihr nicht richtig beurteilt.

Mit klarem Blick hatte ſie herausgefühlt, daß er

leichten Sinnes und genußſüchtig ſei. Alſo hielt

ſie ihn auch für grundſatzlos! Doch nun ſtellte

ſich die Sache ganz anders heraus.

Und es fiel ihr gleichzeitig brennend auf die

Seele, welch ein breites Waſſer zwiſchen Buße

und Buße lag. Sie wollte ſich doch noch alles

viel zu bequem machen.

Plötzlich ſtiegen die Folgen ihres Unrechtes

drohend vor ihr auf. Sie ſah ſich ſchon im

Verhör unter Richtern und Inquirenten; ſie hatte

ihre Strafe erhalten, ſaß im Zuchthaus. –

Nein, – nein! Dann lieber in das alte
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Leben zurück, – dann lieber – lieber – alles

auslöſchen – –! Es gelang ihr ja doch nicht.

Sie konnte nicht wieder gut werden. Denn, falls

ſie auch die Folgen ihres Vergehens auf ſich

nahm, was ſollte ſie beginnen, wenn ſich nach

abgebüßter Strafe die Thüren des Zuchthauſes

ihr wieder öffneten? Sie blieb eine Ausge

ſtoßene!

Und dann gingen dieſe blitzſchnell aufein

ander folgenden Gedanken doch wieder auf das

Nächſte, Gegenwärtige. Wie ſollte ſie ſich Alexan

der gegenüber verhalten? Darauf beſtehen, daß

ſie nur im Scherz geredet, oder bekennen, daß

ihre Worte Ernſt geweſen? Ihn zu der ihr be

quemeren Anſicht bekehren, um ihr Gewiſſen leichter

zu beruhigen? Nein! Alles das war nicht das

Richtige. Zuletzt kam ſie in ſchneller Berechnung

auf etwas Anderes.

„Wenn ich dem Manne ſein Eigentum zurück

bringe und ihn bitte, mir nichts nachzutragen,

und er mir wirklich vergiebt, brauche ich mich

dann dem Richter zu ſtellen?“ fragte ſie, ihre

Stimme dämpfend, und ſah Alexander mit einem

geraden und doch äußerſt unſicheren Blick an.

Sie wußte, daß ſie durch ihr plötzliches ſtummes

Eingeſtändnis ſich Alexander noch mehr entfremden



– 318 –

würde, aber dieſe Erwägung trat jetzt ganz in

den Hintergrund. Sie wollte Ruhe für ihr

Inneres; danach ſchrie im Augenblick ihre ge

quälte Seele. Vielleicht erfüllte ſich ihre Hoff

nung, und er ſprach in ihrem Sinne.

Aus Alexanders Angeſicht war jeder wohl

wollende Ausdruck verſchwunden! Es war klar,

nicht ein Vergehen, zu dem die Not ſie getrieben,

lag vor, ſondern eine Diebin hatte Klara Steidel

bei ſich aufgenommen.

Als ſie nun aber ſo flehend ſprach, als er

ſah, wie ihr Inneres bedrückt war, wie ſie an

ſeinem Munde hing, und ſich qualvolle Zweifel

in ihren Mienen ausdrückten, ſtieg plötzlich wieder

ein weiches Mitgefühl in ihm auf, und, ſtatt

ihr eine Antwort zu erteilen, bewegte er nur lang

ſam den Kopf und ſagte:

„Arme Frau! Ich bedauere Sie von Herzen!“

Und da verwandelte ſich der ängſtliche Aus

druck in Fridas Mienen; ſie atmete auf, und am lieb

ſten hätte ſie ſich an ſeine Bruſt geworfen und aus

geweint. Endlich ſaß vor ihr einer, der ſie verſtand,

der mit ihr fühlte, der ſich nun doch nicht zum

Richter aufwarf, ſondern milde und menſchlich

urteilte, der trotz ihrer Schlechtigkeit warme Töne

aus ſeiner Bruſt holte.
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Bevor ſie jedoch ſprechen konnte, nahm der

Student abermals das Wort und ſagte:

„Um Ihnen den Beweis zu geben, daß ich

Sie nicht zu dieſem Spaziergang aufforderte, um

mit Ihnen zu tändeln, ſondern daß mich ein

gutes, ehrliches Gefühl für Sie leitete, hören

Sie meinen Vorſchlag: Geben Sie mir das ge

ſtohlene Gut! Ich will es dem Manne zurück

bringen und, damit Sie nicht entdeckt werden,

ſtatt Ihrer verſuchen, Ihnen Verzeihung zu er

wirken. Gelingt es, nun, dann können Sie, –

ich glaube es, – das übrige ohne Richter mit

Ihrem Gewiſſen abmachen. Nicht wahr, Sie

wollen ja wieder gut und ordentlich werden?“

Und da wurden die Augen des Weibes feucht,

ſie nickte beipflichtend wie ein Kind, und Dank

gefühl zog durch ihre Brnſt.

Und nun hielt ſie auch nicht mehr zurück.

Zwar verhinderte ſie die Scham, Alexander ein

völlig offenes Bekenntnis abzulegen, aber ſie ſchonte

ſich nicht und überließ es ſeinem eigenen Urteil,

inwieweit die Verhältniſſe ſie zu entlaſten ver

mochten.

Zum Schluß holte ſie ſeine Anſicht darüber

ein, ob ſie ohne Abſchiedswort ſich von Mendel

trennen ſolle? Ihr Gefühl ſträube ſich dagegen,
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es erſcheine ihr feige, auch liebe ſie ihn zu ſehr,

um gleichgültig an ſeinem Schickſal vorüberzu

gehen. Andererſeits wiſſe ſie, daß ſie wieder ins

Schwanken geraten könne, wenn es ihm ſchlecht

gehe, wenn ſie gar wieder mit ihm in Berührung

komme.

„Haben Sie ſich denn garnicht nach ihm er

kundigt?“ fragte Alexander, der mit ernſter Miene

dem allen zugehört, aber durch Wort und Aus

druck an den Tag gelegt hatte, daß jetzt nur Mit

gefühl ſein Inneres bewege.

„Nein!“ ſagte Frida. „Es geſchah abſicht

lich!“ –

„Abſichtlich?“

„Ja, ich fürchtete mich vor mir ſelbſt. Iſt's

etwas Ungünſtiges, – geht's ihm ſchlecht, – ſo

habe ich vielleicht nicht die Kraft, zu wider

ſtehen . . . Ich will mich nicht in Verſuchung

führen . . .“ –

Dieſes ehrliche, ihre guten Vorſätze erhär

tende Bekenntnis rührte Alexander und hob das

verlaſſene Weib ſo ſehr in ſeinen Augen, daß er

ihr unwillkürlich die Hand entgegenſtreckte.

„Verzagen Sie nicht!“ ſagte er freundlich

und ſelbſt überraſcht, daß er nicht nur einen

Einblick in dieſen Abgrund gewonnen, ſondern
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Freund und Berater der Schuldigen geworden.

– „Es kann noch alles gut werden! – Und

was die Papiere anbetrifft, ſo kenne ich den

Juſtizrat Ignis zufällig ſehr genau. Vielleicht

ließe ſich alles durch ihn ins Geleis bringen,

auch bei dem Geldmann Fernrohr. Freilich,

wenn ich Ignis davon ſpreche,“ unterbrach er

ſich ſinnend, „wird er nicht ſchweigen dürfen.

– Eine recht fatale Sache. – Na, na, wir

werden ja ſehen. Zunächſt will ich mich morgen

mal nach Ihrem Manne, nach Mendel erkun

digen.“

Und dann nahmen ſie langſam den Weg

zur Stadt zurück, und dem jungen Weibe kam's

vor, als ſchritte neben ihr ein Engel, den der

Höchſte herabgeſandt, um ſie wieder auf den

rechten Weg zu führen, und der ihr das verhieß,

wonach ihr gequältes Herz ſo inbrünſtig verlangte

– Verzeihung!

Da am folgenden Morgen die Beerdigung

Mariechens, die bereits tags vorher nach der

Kapelle des Kirchhofes in der Belleallianceſtraße

gebracht worden war, ſtattfinden ſollte, begab ſich

Alexander zum Anſchluß an die Leidtragenden

in die Steidel'ſche Wohnung. Die Frauen waren

bereits gerüſtet. Die Wagen ſtanden vor der

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 21
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Thür, und auch Bols war eben erſchienen.

Alexander wechſelte einen raſchen, verſteckten Blick

mit Frida und begrüßte mit ernſter Herzlichkeit

die übrigen, insbeſondere Klara. Und dann gab

die letztere das Zeichen, und ſie verließen die

Wohnung. Als ſie aber im Begriff ſtanden, die

Wagen zu beſteigen, rollte ein Coupé heran, und

dieſem entſtieg, einen herrlichen Kranz in den

Händen, Juſtizrat Ignis. Er eilte auf Klara zu,

ſprach in ſeiner gütigen und teilnehmenden Weiſe auf

ſie ein und bot, nachdem Klara die Anweſen

den vorgeſtellt, auch Alexander vertraulich die

Hand.

„Um Gotteswillen!“ hauchte Frida, der es

ſchien, daß Ignis ſie mit einem beſonders for

ſchenden Auge gemuſtert hatte. Dann ſuchte ſie

Alexanders Blick und trat ihm näher.

Aber Alexander gab ihr ein beruhigendes

Zeichen und wußte es auch einzurichten, daß er

neben ihr im Wagen Platz nahm.

Die junge Frau ſah leidend, aber über

raſchend ſchön aus. Der ſchwermütige Zug und

die tiefblickenden Augen gaben ihrem Geſicht

etwas Geheimnisvolles, das die Neugierde weckte

und auch Alexander wieder lebhaft anregte.

„Ich weiß nicht, woher es kommt – ich
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meine, es iſt nicht des Juſtizrats Anweſenheit,

denn Sie haben ja recht, was kann mir ge

ſchehen?“ zitterte es aus Fridas Munde, als ſie

neben einander dahin fuhren, „aber es iſt mir

ſo unbeſchreiblich ängſtlich, als ob etwas Schlim

mes geſchehen könnte. Am liebſten möchte ich

einen Vorwand finden und wieder umkehren.

Ich fürchte mich und kann doch nicht ſagen,

weshalb.“

Aber Alexander ſprach auf die Zagende ein

und ſuchte ſie zu beſänftigen, und als ſie vor

dem Kirchhof anlangten, ſchien ſie auch ihre

Ruhe zurückerlangt zu haben.

Als ſie jedoch den Mittelweg des Gottes

ackers durchſchritten, faßte Frida plötzlich Alexan

ders Arm, drängte ſich dichter an ihn und blieb

einen Augenblick wie gebannt ſtehen.

„Es iſt mein Mann, es iſt Mendel, der dort

mit einem andern vor uns her geht,“ flüſterte

ſie ihm bebend zu. „Gewiß, gewiß, ich

irre mich nicht. Ich bitte Sie, was ſoll ge

ſchehen? Er wird mich erkennen.“

Sie ſtieß die Worte mit angſtvollem Atem

heraus und zitterte am ganzen Leibe.

Alexander erhob raſch das Auge und ſah

geradeaus unter den Neugierigen, die dem

21.
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kleinen Zuge voranſchritten, zwei eifrig redende

Männer.

„Und ſehen Sie – es iſt Ede – Ede, der

mit Mendel ſpricht!“ fuhr Frida bedrückt fort,

bevor noch Alexander das Wort ergreifen konnte.

„Ich bitte, laſſen Sie mich fort! Entſchuldigen

Sie mich bei Fräulein Klara. Sagen Sie, ich

ſei plötzlich unwohl geworden – was meinen

Sie?“

Sie blieb ſtehen, ſah Alexander angſtvoll

und ratlos an und machte eine Bewegung, um

zukehren. Und doch zauderte ſie, zu gehen, denn

in ihre furchtbare Unruhe miſchte ſich abermals die

Sehnſucht, ihn, Mendel einmal von Angeſicht zu

Angeſicht wiederzuſehen.

Alle Qualen der Liebe, bisjetzt zurückgedrängt,

erwachten von neuem. Zweifel, Hoffnung und

Angſt wogten durch das Innere der Frau und

marterten ihre Seele. Alexander aber fand nicht

gleich die rechten Worte. Anfänglich nahm er

an, daß Frida nur in ihrer Erregtheit Mendel

vor ſich zu ſehen glaubte, daß ſie in einer Täu

ſchung befangen ſei. Als ſie aber auch von Ede

ſprach, ward er irre und ſchwankte, ob er ihr

nicht nachgeben ſolle. Aber ihre Entfernung

konnte nicht ohne Aufſehen vor ſich gehen, und
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zudem, was konnte ihr geſchehen, da ſie mitten

unter Freunden war? Freilich, wenn Mendel

ſeine Frau bemerkte, würde er ihr nachſpüren und

gewiß nichts unverſucht laſſen, ſie wieder an ſich

zu feſſeln. Ein Mann wie er, im Bunde mit

einem ſolchen Verbrecher, konnte auch Gewalt an

wenden!

„Warten wir erſt mal ab, Frau Frida!“

flüſterte Alexander, als das Ergebnis ſeiner raſch

folgenden Gedanken, ſelbſt noch unſchlüſſig.

„Vielleicht nehmen die beiden einen andern

Weg; ſchwerlich werden ſie, als Unbekannte, in

die Kapelle eintreten.“

Das leuchtete Frida ein, und etwas gefaßter

ſchritt ſie neben dem Studenten weiter.

Und als Ignis mit den übrigen halt machte

miſchte ſie ſich unter die Frauen und wandte ihr

Geſicht ſo, daß die beiden ebenfalls abſichtlich

oder zufällig ſtillſtehenden Männer nur ihren

Rücken zu ſehen vermochten.

Voll angſtvoller Unruhe ſtand ſie. Sie

glaubte zu ſehen, daß Mendels gierige Augen

ſich auf ſie richteten, daß er ſie erkenne, daß er

mit Ede über ſie ſpreche.

Nun öffnete der Diener die Thür der Ka

pelle. Noch einen Augenblick, dann waren ſie
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eingetreten und hatten nach kurzer Umſchau zu

ſeiten des Sarges Platz genommen.

Geſenkten und abgewendeten Hauptes ſaß

Frida da. Sie hörte, daß ſich der Raum mit

Menſchen füllte, ſie ſah es nicht. Jedesmal, wenn

die Thür ging, ſchrak ſie zuſammen, und von des

Predigers Worten vernahm ſie anfangs überhaupt

nichts. Nur ein einzigesmal hätte ſie die Augen

emporſchlagen mögen! Waren Mendel und Ede

auch eingetreten? Sie ſuchte Alexander, um in

ſeinem Blick zu leſen, ob ſie Urſache zu weiterer

Befürchtung habe.

Vor ſich aber ſah ſie ihn nicht. Vielleicht

hatte er hinter ihr Platz genommen. Nun hörte

ſie Klaras heißes Schluchzen. Der Prediger

ſprach von der Dahingeſchiedenen trefflichen Ei

genſchaften. Und die Blumen und Blätter der

Kränze dufteten zudringlich, und der Raum war

erfüllt von dumpfer, die Bruſt beengender Luft.

Angſtſchauer zogen durch des Weibes Inneres;

troſt- und hoffnungslos erſchien ihr die Welt

und das Daſein. Zuletzt löſten ſich auch aus

ihren Augen flutende Thränen, und ein ſehnſuchts

voller Drang nach Ruhe und Ablöſung, ein tiefes

Verlangen nach einem beſchaulichen Leben kam

wieder über ſie. Und unter dieſen Empfindungen
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und Eindrücken erſchien ihr alles, was mit der

Hornſtraße in Verbindung ſtand, um ſo drohen

der und abſchreckender.

Sie vergegenwärtigte ſich die Vergangenheit

und – die Wahrſcheinlichkeiten der Zukunft, und

für Augenblicke war auch die Liebe zu Mendel

in ihr erloſchen. Nur ſeine ſchlechten Eigenſchaften

traten vor ihre Seele, und die Erinnerung hieran

verſtärkte ihre Entſchlüſſe.

Endlich beendete der Geiſtliche ſeine Rede, das

Vaterunſer ward geſprochen, alle neigten das

Haupt. Dann traten die Träger an den Sarg,

die Anweſenden erhoben ſich und jedermann

drängte zum Ausgang. Alsbald trat Frida auf

Klara zu und reichte ihr die Hand, dann wagte

ſie, ſich nach Alexander umzuſchauen. Es gelang

ihr, neben ihm hinauszuſchreiten und haſtig und

flüſternd zu fragen, ob Mendel in der Kapelle

geweſen.

„Ja,“ erwiderte Alexander, „er iſt mit herein

getreten. Verſchleiern Sie ſich nur recht tief, und

halten Sie ſich an mich.“

Nun gingen ſie hinaus, und Frida war's,

als ob die Kniee unter ihr weichen müßten –

Das letzte Gebet am Grabe war vorüber.

Faſt beſinnungslos hatte Frida dageſtanden, denn



– 328 –

vor ſich, mit brennenden, gierigen, nicht einen

Augenblick von ihr gewandten Blicken ſah ſie –

Mendel! Er war nicht mehr ſo ſorgfältig ge

kleidet, wie früher, aber er hatte friſche Farben.

Sein blonder Schnurrbart war gut gepflegt, und

er trug einen Paletot in heller, moderner Farbe,

der ihn ſehr gut kleidete. Nur einen einzigen

Blick hatte das junge Weib von ihm aufgefangen,

aber er genügte, um ihr faſt den Atem zu rauben.

„Du biſt es! Suche Dich nicht zu verſtellen!

Ich erkenne Dich! Erinnere Dich, daß Du mein

biſt! Hüte Dich, wenn Du mir zu entfliehen

trachteſt! -

Frida wagte auch nicht, neben Alexander

einherzuſchreiten. Sie ſchlich ſich zu Klara, und

Ignis ging beim Verlaſſen des Kirchhofes neben

Alexander her. Als ſie wieder an den Ausgang

gelangten und den Wagen beſteigen wollten, ging

der erſtere noch einmal auf Klara zu, und

da er ſich beim Abſchiednehmen auch an Anna,

Bols und Alexander wandte, ſtand Frida für

einen Augenblick allein. Und da trat plötzlich,

der Umſtehenden nicht achtend, Mendel auf ſeine

Frau zu, verbeugte ſich ſehr artig und mit an

ſcheinend ehrerbietiger Miene, und flüſterte ihr zu:

„Ick erwarte Dir in eener Stunde in die Horn
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ſtraße! Komm', und wenn’t ooch dat letzte mal

iſt. Es jeht mir ſehr ſchlecht. Wenn Du mir

je geliebt haſt, erwarte ick Dir.“

- Und dann lüftete er den Hut, rief einen

Wagen und – Frida ſah es – befahl dem

Kutſcher hinter ihnen drein zu fahren.

Alexander hatte bemerkt, was vor ſich ge

gangen, und eine raſche, faſt ſtürmiſche Bewegung

gemacht, ſich Frida zu nähern. Aber der Vor

gang zwiſchen der Frau und ihrem Manne voll

zog ſich ſo ſchnell, daß zu einem Dazwiſchentreten

keine Zeit blieb.

Unterwegs fand ſich keine Gelegenheit, über

den Gegenſtand zu ſprechen, und erſt beim Ab

ſchied machte Frida eine Miene, die Alexander

keine Aufklärung gab, aber wie ihm ſchien, etwas

durchaus Beruhigendes enthielt. Und dann eine

Stunde ſpäter – zog Frida die Klingel in der

Hornſtraße – und flog dem ihr in derſelben

Sekunde öffnenden Manne mit einem Schrei an

den Hals. – –

Frida kam an dem Tage, an welchem ſie

Mendel in der Hornſtraße beſucht hatte, erſt ſpät

abends nach Hauſe zurück. Sie ſchickte Klara

einen Boten, ließ ſagen, daß ſie längere Zeit

ausbleiben werde und erklärte ihr Fernbleiben
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durch dringliche Umſtände. Näheres werde ſie

ihr mündlich mitteilen.

„Sag, um Jottes willen, wo biſt Du denn

eejentlich geweſen?“ nahm Mendel mit ſchlecht

unterdrücktem Unwillen, aber auch mit geſpann

teſter Miene das Wort, nachdem er ſich aus ihrer

Umarmung gelöſt hatte. „Ede hatte Dir jeſtern

mit einem Studenten in der Neuenburgerſtraße

umbiejen ſehen. Doch jleichville, komm, ſetz Dir

und erzähle.“

Frida ſchaute ſich mit raſchem Blicke um.

Nur noch in einem der früher ſo elegant ausge

ſtatteten Zimmer waren Möbel, und es ſah ſchäbig

und kärglich genug darin aus. Eine Bett, vor

dem ein hölzerner Schemel ſtand, ein Tiſch und

ein paar Stühle waren die einzigen Gegenſtände,

und alles war ſchmutzig und unordentlich.

„Ja, ja, Du ſiehſt Dir um. Allens haben

ſie wegjeholt. Als ick aus Bethanien zurückkam,

präſentirten ſie Deine Scheine. Jeld hatte ick

nich mehr, blos en paar hundert Mark. –

Aber nun ſag! Wat ſoll ick von Dir denken?

Du biſt bei fremde Leute und dhuſt, als ob ick

jarnich uf die Welt wär.“

Frida bewegte leiſe den Kopf, wie jemand,

der auf Gegenrede verzichtet. Und dann hub ſie
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mit ernſter, faſt feierlicher Miene an und erzählte

alles, was geſchehen.

Sie verſchwieg nichts. Sie ſprach von

ihrem Aufenthalt auf dem Boden, wie ſie von

Klara Steidel entdeckt worden ſei und mehrere

Tage fieberkrank, faſt beſinnungslos gelegen habe,

wie ſie ſich ihrer Retterin anvertraut und ſie ge

beten, ſie bei ſich aufzunehmen, wie immer wieder

Gott zu ihr geredet habe, ſich ihres Schwures

zu erinnern, und welche Kämpfe ſie beſtanden,

ihren Vorſätzen nicht untreu zu werden.

Der Mann hörte abgewendeten Auges zu,

rauchte, entfernte die Aſche ſeiner Zigarre, ließ

ab und zu einen neugierigen, kaum einen wirk

lich teilnehmenden, wohl aber verächtlichen

Ausdruck um ſeine Mundwinkel ſpielen und ſagte,

nachdem ſie geendet: „Na, und nu? Wat ſoll

denn nu wer'n? Und wo ſind die Papiere?“

Er wollte über die thörichte Kaſteiung, an

der im übrigen nichts mehr zu ändern und

über die zu ſprechen deshalb auch überflüſſig ſei,

ganz hinweggehen, jedenfalls die alberne Gefühls

weichheit ferner nicht aufkommen laſſen und über

legte nur, ob er ihre Unſchlüſſigkeit durch Güte

oder durch Drohungen niederkämpfen ſollte. Auf

dem Kirchhof hatte er mit Überlegung den Sanft
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mütigen und Bittenden geſpielt, und daß ſeine

Klngheit ihm richtig geraten, hatte ſich gezeigt.

Als ſie ihm nun mit erſchreckter, enttäuſchter

und keineswegs zuvorkommender Miene begegnete,

ließ er ſich zunächſt doch von ſeiner eigentlichen

Natur allein leiten und fuhr fort: Das iſt ja

alles janz ſchön, was Du da erzählſt, und an

jenehm war das Gefängnis da oben unterm

Boden jewiß nich. Aber nu heißt es doch leben!

Du haſt Dir verſorgt! Aber wat ſoll aus mir

Wer'n?“

„Werd' auch ordentlich, Karlchen,“ ſagte die

Frau milde. „Dann will ich ſpäter wieder zu

Dir kommen.“

„So, ſo ! Ei, ei! Dat is ja en ſchöner

Plan,“ höhnte Mendel verächtlich und richtete

einen zornig verbiſſenen Blick auf ſeine Frau.

„Du willſt mir meinem Schickſal überlaſſen

und, wenns Dir jefällig is, denn juckſt Du mal

wieder rin. Ne, meine Jute, ſo haben wir denn

doch nicht jewettet. Wenn Du nich freiwillig

kommſt, wer ick Dir durchs Jericht reklamieren

laſſen.“

Aber kaum hatte Mendel dieſe Worte ge

ſprochen, als er auch ſchon fühlte, und an dem

finſter entſchloſſenen Ausdruck in den Mienen
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ſeiner Frau erkannte, daß er gerade den verkehrten

Weg eingeſchlagen habe.

Und wirklich ſchüttelte ſie mit entſchiedener

Bewegung den Kopf und entgegnete:

„Was ich geſagt habe, ſteht feſt! – Und

allein bleiben? Du haſt ja Arme zum arbeiten.

Ich habe Dich nicht geheiratet, um Dich zu er

nähren. Trotzdem will ich es doch verſuchen,

wenn Du ſolide werden willſt. Aber ſo wie

früher, will ich nicht mehr.“

Und da er zu überlegen ſchien, flehte ſie

weich:

„Karlchen, Karlchen! Ich bitte Dich, werd'

auch ordentlich! Fang ein Geſchäft oder ſo was

an. Du haſt 'ne hübſche Handſchrift, kannſt 'nen

ſchönen Brief ſchreiben. Verdien' Dir was –

oder ſieh Dir nach einer Stelle um. Und dann

wollen wir wieder zuſammen ziehen und Du ſollſt

ſehen, daß ich Dich noch immer ganz ſo lieb habe

wie früher.“

„Ach, bleib mir mit ſon Quatſch von'n Leibe!“

ſtieß der Mann heraus. „Heut zu tage mit ſo

wat Jeld verdienen! Ick weeß denn doch beſſere

Sachen! Mit Ede hab' ick mir ſehr anjefreundet

– wir werden jetzt ein jroßes Geſchäft machen!“

– Und ſich unterbrechend, fuhr er etwas ruhiger
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fort: „Oder jut! Ick will Dir en andern Vor

ſchlag machen, Frieda! Wir verramſchen de

Papiere – jetzt fragt doch keen Menſch mehr

danach – und machen en Tanzlokal mit Reſtau

ration auf. Da bin ick mit bei! Denn hat man

doch was von ſeinem Leben.“

Aber die Frau ſchüttelte, obgleich er mit

richtiger Berechnung ſie da gefaßt, wo ſie wenig

ſtens früher am leichteſten verwundbar geweſen

war, den Kopf.

„Die Papiere hab ich nicht mehr!“ ſagte ſie

entſchieden. „Und wenn ich ſie hätte, na, dann

thät ich's auch nicht –“

„Du haſt de Papiere nicht mehr? Wo ſind

ſe denn? Jeſtohlen?“ rief Mendel außer ſich und

ſprang empor.

„Ja, ich hab ſie an den Juſtizrat von Fern

rohr geſchickt. Ich wollte mich mit ſo was Un

rechtem nicht mehr befaſſen!“ gab Frida feſt

zurück.

Aber kaum hatte die Frau dieſe Worte ge

ſprochen, als Mendel mit einem Satz auf ſie

zuſprang, ſein Weib mit eiſerner Fauſt an den

Armen packte, ſie ſchüttelte und auf dem Stuhl

hin- und herſtieß.

„Du lügſt,“ rief er wütend. Du haſt die
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Papiere! Und wenn Du nicht jleich ſagſt, wo ſe

ſind, denn ſchlag ick Dir – Willſt De ſagen –?“

Die Frau wand und wehrte ſich, aber biß

die Zähne zuſammen. Sie litt furchtbar, nicht

an den körperlichen Schmerzen, wohl aber an

der plötzlichen ſchrecklichen Erkenntnis und Einſicht,

daß er ſich aus ihr garnichts machte, ſondern

nur das Geld wollte. Sicher! Wenn er die

Papiere nicht in ihren Händen vermutet hätte,

würde er keinen Schritt gethan haben, ſie wieder

an ſich zu feſſeln. Und nun griff er ihr gar an

die Kehle –.

„Willſt De ſagen? Willſt De ſagen?“ ſchrie er.

Ein grauenhafter Ausdruck trat in ſeine Züge.

Entſetzliche Wut lauerten hinter ſeinen Raubtier

zähnen, die aus dem geöffneten, einen heißen

Atem ausſtrömendem Munde hervorſchauten.

„Gut – laß! Es ſoll ſein, wie Du willſt!“

ächzte die Frau, ihre ganze Beſonnenheit zu

ſammennehmend. Ein furchtbarer, unabänder

licher Entſchluß hatte ſich jählings ihrer bemäch

tigt, und nur noch Liſt und Verſtellung beſtimm

ten ihre Handlung.

Nun löſten ſich Mendels Hände von ihrem

Halſe, und er wich zurück.

„Na, ick dacht' mir wohl, daß Du vernünftig

werden würdeſt,“ ſtieß er verächtlich und ſeine

-
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verſchobenen Kleider unter tiefem Atemholen ord

nend, hervor, ging an eine Kiſte, griff hinein

und entzündete eine Zigarre.

Und völlig gelaſſen ſich wieder niederſetzend

und auch einen gänzlich anderen Ton annehmend,

fuhr er fort:

„Wer hat denn Jutes davon, wenn Du die

Papiere auslieferſt? Keiner! Der Schuft, der

Fernrohr hat das alles zuſammenjeſchwindelt und

jeſtohlen! Uns kommen ſie ſicher uf'n Nacken,

und bei ſo'n Räſonnieren und Handeln können

wir verhungern. Wir wollen uns meinetwejen

ſolide einrichten. Aber ohne Betriebskapital jeht's

nich. Und wir müßten doch von Jott und die

Welt verlaſſen ſind, wenn wir dat ſchöne Kapital

uf de Straße werfen wollten! Und dann: Wir

ſind verheiratet. Was wir haben, jehört uns

zuſammen! Du haſt jar keen Recht, mit die Papiere

nach Deinen Belieben zu ſchalten! Na ſag', wo

haſt Du ſe? Bei die Familie, wo Du biſt?“

Frida, die ſtumm und erſt allmählig wieder

Atem ſammelnd, zugehört hatte, nickte mit dem

Kopf. Sie war entſchloſſen, ſcheinbar auf alles

einzugehen, weil ſie wußte, daß ſie nur ſo die

von ihr gefaßten Pläne ins Werk ſetzen konnte.

Scheinbar ging ſie auf alles ein, –
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und obgleich ſie völlig klar war über das, was ſie

jetzt ins Werk ſetzen wollte, hörte ſie ihm in der

Folge zu und verſprach zuletzt, was er verlangte.

Als Mendel bei ſpäteren Auseinanderſetzungen

doch noch einmal mißtrauiſch hinwarf, daß ſie

am Ende nur aus Furcht gute Worte gebe, und

doch auf dem alten Unſinn beharre, täuſchte ſie

ihn, um ihn ganz ſicher zu machen, durch den

Vorſchlag, daß ſie zu Klara Steidel ſchicken und

ſich durch das erwähnte Billet für ihr Ausbleiben

entſchuldigen wolle.

„Ich bleibe gleich hier!“ äußerte ſie, „und

wir wollen uns einen luſtigen Tag machen! Geld

habe ich, und tanzen möchte ich auch mal wieder.

Morgen ſage ich da adieu, gehe ab und komme

wieder zu Dir. Biſt Du nun zufrieden?“ Und

Mendel glaubte ihr und ward zärtlich und zuvor

kommend.

Einige Stunden ſpäter, gerade als ſie zum

Eſſen fortgehen wollten, erſchien Alma und war im

höchſten Grade überraſcht und ſcheinbar entzückt,

die Freundin wieder zu ſehen. Sie erklärte, ſie

habe nur einmal nachgucken wollen, wie es denn

eigentlich mit Mendel ſtehe, den ſie ſo lange nicht

mehr geſehen habe.

Und Frida ſetzte auch ihr gegenüber die

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 22



– 338 –

Maske auf und unterdrückte alles, was ſich in

ihr regte. Sie wußte, daß Alma heuchelte, ſie

war ſicher, daß ſie täglich mit Mendel zuſammen

geweſen war.

Alsbald gingen ſie zuſammen fort, dinierten,

fuhren ſpäter aus, beſuchten den Berliner Prater

am Weinbergsweg und gingen zuletzt in das

Tanzlokal Vauxhall, wo Frida ſich durch Tanz

und Wein betäubte.

Und es war in der That ein überraſchender

Anblick, wenn ſie ſo dahin flog. Eine unendliche

Grazie lag in ihren Bewegungen, und dem lei

ſeſten Druck folgte ſie. Wenn Mendel ſie im

Arm hielt, glühten ihre Augen in einem verzeh

renden Feuer, die Lippen röteten ſich, der Aus

druck des Mundes erhielt etwas durſtig Begeh

rendes und mit einer bacchantiſchen Raſerei zwang

ſie ihn, immer noch auszuhalten und den Rauſch

zu verlängern. Es war ja das letzte mal, daß

ſie an ſeiner Bruſt ruhte, das letzte mal, daß ſie

ſich dieſer Luſt hingeben konnte! Um dieſen letzten

Augenblick hatte ſie ſogar die Eiferſucht gegen

Alma unterdrückt, die, ſicher nicht nur mit

Mendel ihr gegenüber ein völlig falſches Spiel

ſpielte, ſondern auch mit Ede ſchon damals beim

Einbruch unter einer Decke geſteckt hatte.



– 339 –

Fridas Entſchlüſſe befeſtigten ſich mehr und

mehr. Sobald ſie frei war, wollte ſie dem

Juſtizrat die Papiere durch Alexander zuſtellen

laſſen und dann – –? Sie blickte mit furcht

barer Nüchternheit in die Zukunft. Gab ſie

Mendel nach, ſo ſah ſie ein Leben voll Reue und

Qual vor ſich und wurde dem ihrem Gott ge

gebenen Schwur untreu. Entzog ſie ſich ihm

aber, ſo würde ſie niemals Ruhe haben, ja keinen

Augenblick ihres Lebens froh werden! Vielleicht,

– ſicher – wenn ſie ihm den Nachweis er

bringen konnte, daß ſie kein Geld mehr beſitze,

würde er ſie laſſen, – aber dann wandte er ſich

ganz zu Alma, und den Gedanken ertrug die Frau

jetzt, wo ſie wieder ſeine Umarmungen gefühlt, wo

ſie mit ihm im Tanze dahingeraſt war, nicht mehr.

Was alſo blieb übrig? Und um ihres ent

ſetzlichen Vorſatzes willen, wandte ſie alle Verſtel

lungskünſte an und genoß zum letztenmal, was

ſich ihr noch bot. Sie fühlte noch einmal die

Küſſe des Mannes, den ſie verachtete, fürchtete

und doch liebte, ſie hörte die Klänge der Tanz

muſik, durch die zuerſt der Teufel ſich ihr ge

nähert, die ſie ſo über alles elend gemacht, und

ihr doch zugleich Stunden der höchſten Luſt ver

ſchafft hatten. –

22 :
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Es war trotz Sommerzeit ein rauher Tag

mit Kälte, Sturm und Regen, der gegen Fenſter

und Mauern ſchlug und die Menſchen, die nicht

notwendig hinaus mußten, in ihren Wohnungen

hielt. -

Auf dem Wege, der vom Zoologiſchen Garten

über den Kurfürſtendamm nach Halenſee führt,

ſchritt in der Abendſtunde ein junges Weib mit

dunklem Haar und tiefbleichem Angeſicht.

Was um ſie hervorging, ſah ſie nicht, weder

Fuhrwerk, noch Fußgänger, die vorüber eilten.

Da kam ein Knabe daher, der eine Botaniſier

trommel trug; nach ihm Arbeiter mit ihren

Schnapsflaſchen und zwei unheimlich ausſehende

Bettler. Eine von einem Ausflug heimkehrende

Familie fuhr in einem Kremſer an ihr vorüber.

Über den ungeſchützten Weg raſte der Wind

und wirbelte den feuchten Sand auf. Am Himmel

ſtanden dichte, dunkle Wolken, und ein fahles

Grau ſtach unheimlich ab gegen die im Weſten

auftauchenden Kiefernwaldungen.

Nach faſt einſtündiger Wanderung erreichte

die Frau das Wirtshaus am Halenſee, trat aber

nicht hinein, ſondern bog von der Chauſſee ab,

wandte ſich zur Rechten in das fichtenbeſtandene
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Gehölz und nahm, von der Höhe hinabſchreitend,

den Weg bis an den See.

Hier hielt ſie inne und ſpähte um ſich. Keine

menſchliche Seele, ſoweit das Auge blickte. Der

Wald umſäumte düſter und ſchweigend die Ufer.

Der Himmel hing tief herab, als wolle er auf

die Erde niederfallen. Dann und wann fuhr der

kalte Wind mit ſtärkerem Anprall über das ſtahl

graue, öde Waſſer und erzeugte kleine, aufſchäu

mende Wellen auf der Oberfläche.

Die Frau – es war Frida – ſchaute mit

verlaſſenem Auge in die unheimlich drohende

Natur. Es ſollte, – es mußte geſchehen! Nichts,

garnichts band ſie mehr ans Leben, das ſie ge

noſſen hatte, das ſie jetzt verachten mußte.

Noch an demſelben Abend nach ihrer Rück

kehr von Mendel hatte ſie Gelegenheit gefunden,

Alexander mit kurzen Worten zu ſprechen, war

ſeinen Fragen geſchickt ausgewichen und hatte ihn

nur gebeten, Ignis das Packet, das ſie ihm ein

händigte, zu übergeben.

Nachdem ſie eine Weile unſchlüſſig auf und

abgewandert war, nochmals um ſich geblickt und

hier und dort den Erdboden am Ufer geprüft

hatte, warf ſie den Kopf mit einer entſchloſſenen

Bewegung zurück, ſchürzte die Kleider, trat ins
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Waſſer und eilte ſtürmiſch vorwärts. Je raſcher

die Qual vorüber, deſto beſſer! Aber ſie ſank

alsbald bis an den Leib in den Moraſt, blieb

ſtecken und ſuchte vergeblich ſich daraus zu be

freien.

Eine zitternde Angſt erfaßte ſie, daß ihr Vor

haben verhindert werden könnte, – keine Todes

furcht, – ſie wollte ſterben! Über ihr pfiff der

Wind. Kälte fuhr durch ihr Gebein. Nun, da

es ſo nicht ging, mußte es in anderer Weiſe

geſchehen.

Aber ehe ſie ihren Entſchluß ausführen konnte,

hörte ſie rufen – ſchreien! – Galt's ihr? Gleich

viel, oder um ſo ſchlimmer! Unwillkürlich hatte

ſich ihr Mund geſchloſſen, aber ſie riß mit rie

ſiger Willensſtärke die Zähne auseinander, zwang

ſich rücklings hinab in die Tiefe und ließ ſich die

Flut unaufhaltſam in die Kehle dringen. – –

Und nun abermals Rufe und Schreien! Zwei

Menſchen näherten ſich. – Aber das Weib hörte

nichts mehr! Das Waſſer umrauſchte ihren Kopf

mit Tönen, als ob eiſerne Wagen über eine hohle

Brücke führen. –

Vorbei! – – –



Dreiundzwanzigſtes Kapitel.

Wenige Tage nach dieſem furchtbaren Ereignis

kam abermals der Tod, um ein anderes Opfer

zu holen. Er erſchien drohend vor den angſtvollen

Augen eines auf das Krankenbett Hingeſtreckten

und mahnte ihn an ſein vergangenes Leben. Lug,

Trug, Habſucht, Lüge und Verſtellung waren ſeine

Gefährten geweſen, ſo lange er als Menſch ge

wirkt hatte.

Ein raffender Geizhals, kannte er nur einen

Laut, der ſeinem Ohr wohlgefällig geweſen –

Geld! Und die Frucht aller ſeiner endloſen

Mühen war ihm geraubt, und was er inzwiſchen

wieder zuſammengeſcharrt oder durch Betrug er

worben, jetzt war es doch ein Nichts, weil alle

Schätze der Erde den Tod nicht bannen konnten,

den der Himmel ſandte. Und dennoch quälte den
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Sterbenden der einzige Gedanke, daß man ihm

in ſeiner Hülfloſigkeit wieder ſein Eigentum ent

wenden könne. Er ſah Diebe und Einbrecher um

ſich. In ſeinem unruhigen Schlaf erſchienen ſie

und nahmen ihm alles. Er ſchrie und ſchlug um

ſich und, wenn er erwachte, ſtand doch nur der

Wärter mit dem ſtillen Geſicht da, der ihm küh

lende Getränke einflößte, ihn beruhigte und auf

ſeine angſtvollen Fragen erklärte, es ſeien nur

Vorſtellungen ſeiner erregten Phantaſie geweſen.

Um die Nachmittagsſtunde öffnete ſich die

Thür, und ein kleiner Mann mit zugeknöpftem

Rock, rundem, bartloſem Angeſicht und ſchlau ver

ſchloſſener Miene erſchien, erkundigte ſich nach

Fernrohr und hörte zu ſeiner Überraſchung von

dem flüſternden Wärter, wie es um den Leiden

den ſtand. Darauf näherte er ſich ſeinem Bett

und redete ihn an.

„Wie geht's, Fernrohr?“

Der Kranke erhob mühſam den Kopf und

ſtarrte den Beſucher an.

„Mäule!“ flüſterte er. Und – Schlecht –“

fügte er hinzu. Aber um ſich ſelbſt zu beruhigen

und das Schickſal durch glatte Worte zu ver

ſöhnen, fuhr er fort:

„Wird ſchon – wieder – werden – wer
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den – der Himmel wird gnädig ſein. – Was

giebt’s?“

„Ich komme vom Juſtizrat. Können Sie was

von Geſchäften hören?“

„Ja, – ja, – ge –wiß. –“

Fernrohr riß die Augen auf, taſtete mit den

großen, knöchernen Fingern über der Bettdecke

und ermunterte Mäule durch Bewegungen des

Kopfes zum Sprechen.

„Ihre Poſenſchen Pfandbriefe, die meiſten

wenigſtens, haben ſich wiedergef–“

Weiter kam Mäule nicht, denn des Sterben

den Antlitz veränderte ſich ſo, daß ſelbſt der kalt

herzige Kontoriſt davon berührt ward. –

„Wie? Wo? Wo?“ überſtürzten ſich die

Worte aus Fernrohrs Munde.

Er packte Mäules Handgelenk und drückte

es, wie mit eiſernen Klammern. Vielleicht war

Mäule das wiedergefundene Vermögen anver

traut, und er würde es ihm nicht aushändigen,

es für ſich ſelbſt behalten, da er ihn ſchon zu

den Toten zählte. Und Tote hatten keine Sprache

mehr! Er ſtöhnte, auf ſeine Lippen trat weißer

Schaum, die Naſenflügel flogen, und der Körper

zitterte.

Die ganze furchtbare, an Wahnſinn gren
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zende Gier bemächtigte ſich des Kranken, kein

anderer Gedanke hatte Raum in ſeinem Innern,

als die Papiere. Nun im Sterben kam ſein

Beſitz zu ihm zurück, – ſpät, – vielleicht zu

ſpät! Wie grauſam, wie hart vom Schickſal!

Nein, nein! Er wollte jetzt leben, er wollte ſie

haben, gleich haben, – unter der Bettdecke ver

bergen, – wollte den Wärter fortſenden, allein

bleiben, ſich abſchließen – –

Er fühlte, er gewann ſeine Kräfte zurück,

– er brauchte niemanden mehr! Ah! Allein,

allein hinter den feſt verrammelten Fenſtern!

Und zählen, – zählen – War's nicht alles, ſo

war's doch ein Vermögen. – Vielleicht hundert

fünfzigtauſend Mark. Mit dieſen verdiente er

bald wieder die alte Summe. Die Papiere tauchten

vor ſeinen Augen auf, er ſah die Schrift, die

Zahlen, – die große Zahl in der Mitte – die

Kouponbogen.

Er ſtöhnte und holte tief Atem. –

„Wo? Wo? Wie viel – viel?“ drängte er

noch immer.

„Hundertfünfundvierzigtauſend Mark. Sie

liegen beim Juſtizrat. Bei einem Frauenzimmer,

bei Ihrem früheren Dienſtmädchen, ſind ſie ge

funden. Zufällig waren's Bekannte des Juſtizrats,
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die ſie in die Hände bekommen haben. Er ſchickt

mich zu Ihnen! Sie möchten ſelbſt erſcheinen.“

„Ja, – ja – j–a –!“ beſtätigte der

Kranke mit heiſerer Stimme.

Gottlob! Dem ewigen Himmel Dank! Mäule

hatte alſo die Papiere nicht. Sie lagen beim

Rechtsanwalt! Da waren ſie ſicher – –!

„Ich – ich – komme, komme, – noch heute

– morgen – Sagen Sie Ignis –“ Weiter ge

langte der Mann nicht. Die furchtbare Auf

regung übte ihre Nachwirkung. Wenige Sekunden

ſpäter lag er im heftigſten Gehirnfieber und redete

unverſtändliches Zeug. Mäule ſtand einen Augen

blick zaudernd, dann nickte er dem Wärter zu

und ging. – –

Um dieſelbe Stunde, da dies geſchah,

trat Fräulein Erneſtine Puls in die Wohnung

des Rentiers Böhm. Sie hatte den Wunſch, zu

ſehen, wie ihr Philipp wohnte, und zugleich eine

Überſicht darüber zu gewinnen, was etwa von

ſeinen Möbeln für die neue Einrichtung paſſen

könne. –

Das ſteife, nüchterne Weſen hatte Böhm ganz

abgeſtreift. Wie ein Wieſel war er um Erneſtine

herum, blickte ſie verliebt an, bat um Zärtlich
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keiten wie ein Jüngling und ſchmollte, wenn ſie

ihm ſolche nicht ſogleich gewährte.

Aber daß er wirklich in ſeinem Herzen auch

ein Plätzchen hatte, in dem nicht nur Eigenliebe

wohnte, das bewies er durch den Vorſchlag, die

alte Frau Palzok in dem Schütz'ſchen Geſchäft,

das er auf Erneſtinens Rat ſpottbillig erworben

hatte, anzuſtellen. Erneſtine hätte freilich am

liebſten jede Beziehung zu der Familie abge

brochen, aber da ſie Annas Verlobung erfuhr,

machte ſie keinerlei Einwendungen.

Frau Palzok erging ſich, als Böhm ihr ſeinen

Entſchluß mitteilte, in einem Schwall von Dankes

worten, in die ſie die gewöhnlichen, überſpannten

Außerungen bezüglich der unübertrefflichen Eigen

ſchaften des früheren Agenten in holländiſchem

Käſe und Thee verflocht.

„Sie ſind ein Mann, – ein Mann, wie

man unter Tauſenden – Millionen nicht einen

findet, Herr Böhm, Herr Böhm. Ich danke Ihnen,

danke Ihnen von ganzer Seele. Ach, mein Herz

iſt ſo voll! Sie nun auch verlobt und mit einem

ſo lieben, ſchönen, herrlichen Mädchen! Ach! Ach!

Anna wird ſich unſäglich freuen und aus Ihrem

gütigen Anerbieten erkennen, wie – wie Ihre
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Geſinnungen immer, immer waren, Herr Böhm,

Herr Böhm!“

Das junge Paar hatte übrigens an dieſem

Morgen noch ſonſt allerlei vor. Wegen der Ge

ſchäftsübertragung und Ordnung anderer Ange

legenheiten hatten ſie einen Rechtsanwalt zu Rate

ziehen müſſen nnd waren auf Juſtizrat Ignis ver

fallen. Erneſtine, die überall dabei ſein mußte,

hatte ihn vorgeſchlagen, weil ſie nicht nur ſeinen

großen Ruf kannte, ſondern auch hoffte, einmal

Gelegenheit zu finden, ein deutliches Wörtlein

über den Schuft, den Mäule fallen zu laſſen,

Natürlich ſollte er bei der Übernahme des Hauſes,

welche in ſicherer Ausſicht ſtand, wenn es nicht

gelang, den Gaunern einen bewußten Dolus nach

zuweiſen, ſeines Amtes als Vizewirt entſetzt wer

den. Aber das genügte Erneſtine Puls nicht.

Er hatte ihre Frauenehre durch ſeine Begegnung

und durch mehrfache Außerungen verletzt, und das

vertrug ihre ſchuldloſe, zartfühlende Seele nicht.

Sie haßte den Kerl, wie ſie ihn in ihrer

graziöſen Ausdrucksweiſe nannte, und ſich an ihm

zu rächen nicht nur durch den Triumph, einen ſo

reichen Mann wie Böhm an ſich gefeſſelt zu haben,

ſondern durch Herabreißen ſeiner Maske, war ihr

einziger Gedanke.
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Als aber die Brautleute das Kontor be

traten, mußten ſie ſehr lange warten, und wie

derum war es Mäule, der, eben von einem Aus

gang – von Fernrohr – zurückgekehrt, mit dem

Juſtizrat konferierte und ihre Ungeduld auf die

Probe ſtellte.

„Na, wie iſt es?“ nahm Erneſtine Puls

ſtatt ihres Verlobten das Wort, als der Kontor

chef endlich das Hauptbüreau betrat und kaum

einmal den Kopf neigte, als er der beiden an

ſichtig ward. „Wir ſitzen hier ſchon eine Ewig

keit! Iſt der Juſtizrat jetzt zu ſprechen?“

„Sie müſſen warten! Erſt kommt der Herr

dort“ – und Mäule zeigte auf einen Mann, der

ſich bei ſeinen Worten eilfertig erhob – „dann

kommen Sie!“

Erneſtine wollte etwas erwidern, aber ſie

unterdrückte die Schläge ihres pochenden Herzens

und gab Böhm nach, der einen zur Verſöhnung

auffordernden Blick auf ſie warf.

Inzwiſchen hatte Ignis gerade einen von

der Poſt gebrachten Brief geöffnet, der ihm ein

eigentümliches Lächeln entlockte und ein nicht

minder bedenkliches Kopfſchütteln hervorrief.

Banquier Simon zeigte ſeine Verlobung mit

Lori Kronach, Mitglied des u. ſ. w., an und
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machte insbeſondere ſeinem Freunde Ignis hiervon

Mitteilung.

Der gedruckten Anzeige waren die nach

ſtehenden Worte hinzugefügt:

Lieber Juſtizrat! Sie werden ſich wundern!

Aber ich verſichere Sie, ich bin ſehr glücklich.

Nachdem ich mich mit meiner Braut ausge

ſprochen habe, iſt jedes, auch das geringſte

Mißtrauen zwiſchen uns geſchwunden!

Wir werden – ich hoffe, Sie beehren uns

auch mit Ihrer Gegenwart! – bald Hochzeit

machen und dann ein halbes Jahr auf Reiſen

gehen. Nach unſerer Rückkehr wollen wir uns

aus der turbulenten Geſellſchaft zurückziehen

und nur uns leben. Wie ſehr habe ich meine

Braut verkannt! – Sie werden erſtaunen, wenn

ich Ihnen alles erzähle, und welche falſche

Rolle mein großer Baron von Priminil geſpielt

hat! Dabei fällt mir ein: könnten Sie mir die

Hypothek nicht bald abnehmen und ſorgen, daß

mein Geld wieder flüſſig wird? Ich wäre

Ihnen ſehr dankbar dafür. – Was ſagen Sie

denn zu Dortmunder Union? Wer hätte ge

dacht, daß der Abſchluß ſo günſtig ausfallen

würde? – Freilich, Kreditaktien haben uns eine

um ſo größere Täuſchung bereitet! – Über
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haupt faule Zeit! – Wann ſehen wir uns?

Ich muß für einige Tage nach Frankfurt reiſen!

Immer der Ihrige.

Simon.

Dieſes Schreiben war Ignis ſehr über

raſchend, und anfänglich erſchien ihm auch man

ches darin rätſelhaft. Aber nach kurzer Über

legung kam er doch zu einem anderen Ergebnis.

Das liſtige Frauenzimmer hatte dem in

dieſem Punkte nun einmal gänzlich Blinden

irgend welche ihren Plänen günſtige Märchen

erzählt, und da bot ihr Priminil, – der, wie

bekannt geworden, auf dem Rennen in Hoppe

garten ungewöhnlich große Summen beim Wetten

verloren und ſich gezwungener Weiſe entſchloſſen

hatte, Berlin zu verlaſſen, – die beſte Handhabe.

In der That hatte Simon ihr Vorwürfe

gemacht, daß ſie ihn empfangen und offenbar

begünſtigt habe. Auch abgeſehen von ſeiner

Eiferſucht glaubte er Urſache zum Zorn gegen den

Mann zu haben.

Er mußte ſchlechte Hypotheken beleihen, und

der Herr Baron bezahlte mit dem Gelde Ge

ſchenke an die Dame, die Simon liebte!

Und da hatte Lori, deren Geldverlegenheiten

einen geradezu unerträglichen Charakter ange
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nommen hatten, und der keine andere Wahl

blieb, als, wenn auch mit geſchloſſenen Augen,

einen reichen Mann zu heiraten, alle Schuld auf

Priminil geworfen. Sie habe ſich ſeiner läſtigen

Beſuche nicht erwehren können, und er ſei ein

zweideutiger Menſch, der auch Simon nicht ge

ſchont habe. Und wie er denken könne, daß ſie

für einen verheirateten Mann Intereſſe faſſen

und überhaupt ihr Auge auf jemanden werfen

könne, ſo lange ihr eine Hoffnung bliebe, daß er,

Simon ihr noch a bißl' gut ſei?!

Mit ſolchen und anderen Reden hatte ſie

ihn umſchmeichelt und umſtrickt, und zuletzt auch

ſchüchtern eingeſtanden, daß alles doch nur Liebe

und Trotz geweſen, und daß ſie nur einem an

gehören wolle, und dieſer eine ſei er. Die Be

dingungen, welche ſie nun einmal materiell ſtellen

müſſe, werde er ihr ſicherlich erfüllen, und dann

– dann – wollten ſie ein glückliches Leben

unter ſich führen und ſich von all den Perſonen

zurückziehen, die nicht wert ſeien, daß man ſie

überhaupt angucke!

Und da war denn Simon, den nun einmal

die körperlichen Vorzüge dieſer Sirene über

die Maßen anzogen, und dem die Eitelkeit zu

flüſterte, die Welt werde vor Erſtaunen und Neid

Heiberg, Dunſt aus der Tiefe. II. Bd. 23
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Purzelbäume ſchlagen, in die Netze des klugen

Weibes gefallen und hatte ſich mit ihr verlobt. –

Nachdem Ignis den Beſuch des von Mäule

begünſtigten abgefertigt und auch das Brautpaar

angehört, Erneſtines Berichte über die Geſchäfte,

über Mäule und Schütz vernommen, (von dem

letzteren hörten alle Beteiligten niemals etwas

wieder und hatten auch keine Sehnſucht danach,

ſelbſt Frau Palzok nicht, obgleich ſie es lange

noch nicht verſchmerzen konnte, daß er ihr die

fünf Mark abgenommen), begab er ſich eifrig an

die Arbeit, um ſich an den beiden nächſtfolgenden

Tagen Muße gönnen zu dürfen.

Am kommenden war nämlich der Geburts

tag der Frau van der Worth, und da ſollte der

Ball auf Marienhof ſtattfinden. Bevor Ignis

aber abreiſte, erhielt er noch einen Beſuch von

Alexander von Arnim, der ihm in großer Erre

gung die Mitteilung machte, daß Frida aus dem

Steidelſchen Hauſe verſchwunden ſei, und ihren

zurückgelaſſenen Briefen zufolge ſich das Leben

genommen habe.

Er brachte Grüße von den Damen, die

durch dieſen Zwiſchenfall ſehr aufgeregt und be

drückt ſeien, und fragte nach dem Verlauf der

Fernrohrſchen Angelegenheit. Und nun rief Ignis
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Mäule herein, und dieſer wiederholte ſeinen am

Vormittag abgeſtatteten Bericht mit dem Hinzu

fügen, er habe ſoeben die Mitteilung erhalten,

daß Fernrohr unter heftigen Krämpfen verſchieden

ſei. Erben ſeien nicht vorhanden, und ſo fielen

die langumſtrittenen Papiere dem Staate anheim.

Als Mäule ſich in das Kontor zurückbegab,

gingen eigene Gedanken durch ſeinen Kopf. Viel

leicht würde Ignis ihn, wenn er die Sachlage

verſchwiegen hätte, mit der Aushändigung der

Pfandbriefe an Fernrohr beauftragt haben, und

– er – er – Mäule hätte, allein vertraut mit

den Verhältniſſen, den ganzen Betrag in ſeinen

Beſitz bringen können! Daß die Welt weit war

und der Arm des Geſetzes nicht überall hinreichte,

das bewies die Flucht des Herrn Schütz, von

dem er in den Zeitungen geleſen, und der ihm

ja auch bekannt geworden. – – Ja, ja, er war

klug – aber doch ein dummer Thor! Nun

war's vorbei, und Grübeln hatte keinen Nutzen!

Vielleicht war's ein guter Plan, Frau Mundt zu

heiraten und mit ihr etwas anzufangen. – Mit

dem Juſtizrat hielt die Sache doch nicht mehr

lange. Er fühlte, er wußte es. Der neue Sozius,

ein junger Beſſerwiſſer, behagte ihm durchaus

nicht, und fortwährend gab's Reibereien. Frau

23*
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Mundt hatte ſich etwas erworben, obgleich ſie

jeden Tag klagte. Aber eben, ſie war klug.

Die Stöhner hätten, wie der Volksmund richtig

ſagte, ſtets genug; nur den Prahlern ſei zu miß

trauen! – Und unter ſolchen Gedanken ſtellte

ſich Mäule wieder ans Pult, regiſtrierte die

Akten, öffnete die Briefe, machte ſeine Notizen,

ſah mit mürriſchen Mienen die Klienten an, und

gab ſeine mürriſchen Antworten, wie immer. –

Ja, ja, er wollte ein Ende machen, ehe man ihm

zuvorkam, und bevor er an dieſem Abend das

Kontor verließ, guckte er in Ignis Privatwohnung

hinein und flüſterte mit Frau Thereſe. Und da

hörte er etwas, das ihn ſehr überraſchte und

ſeine Pläne befeſtigte.

„Was ich Ihnen ſage, Herr Mäule, der

Juſtizrat geht auf Freiers Füßen, und die Reiſe, die

Reiſe morgen hängt ſicher damit zuſammen!“ ––

„So, ſo!“ gab Mäule langgezogen und über

raſcht zurück, und noch lange ſtanden ſie und

ziſchelten. –

Im Herrenhauſe auf Marienhof bei van der

Worths war ein lebhaftes Treiben. Bereits in

der Frühe erſchienen die Gutsangehörigen und

brachten Frau van der Worth ihre Glückwünſche

dar. Zahlreiche Briefe, Telegramme und Ge
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ſchenke trafen ein, und auch Ignis hatte einen

Korb mit herrlichen Kamelien geſandt, der von

ſehr verbindlichen Worten begleitet war, auch

ſein Erſcheinen zum Ball beſtätigte.

„Freilich, Dir wird der Inhalt dieſes

Schreibens nicht ſehr angenehm ſein,“ ſagte van

der Worth mit künſtlich ernſter Miene zu ſeiner

Tochter Maria, die eben in das Zimmer getreten

war, in welchem die Geſchenke inmitten des

Raumes in ſehr geſchmackvoller Weiſe Auf

ſtellung gefunden hatten.

„Mir unangenehm?“ entgegnete Maria arg

los emporblickend und legte Ignis' Brief, den ſie

geleſen, aus der Hand. „ Wie meinſt Du,

Papa?“

Herr van der Worth bewegte die Schultern

und gab zunächſt keine Antwort. Dann aber

ſagte er in demſelben etwas gemeſſenen Ton:

„Es wollte mir ſo vorkommen, als ob Du

unſern Freund nicht mehr ſo ſchätzeſt, wie im

Anfang. Wenn von ihm die Rede war, ſchwiegſt

Du, und nicht einmal äußerteſt Du den Wunſch,

ihn wiederzuſehen.“

Nun ſenkte Maria die Augen und gab keine

Antwort.

„Nun, Maria?“ fragte van der Worth und
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warf einen Blick auf ſeine Frau, die ihm jedoch

mit ängſtlich bittender Miene abwinkte.

„Ich weiß wirklich nicht –,“ ſagte das

Kind ſtockend und leiſe und noch immer mit

niedergeſchlagenen Augen. „Jedenfalls wollte ich

nicht –“ -

Sie brach ab, und deutliche Verwirrung zeigte

ſich auf ihrem Geſicht, ja, etwas wie tiefer Kummer

ſtand darin ausgeprägt. Jetzt ſah er abermals

auf ſeine Frau.

„Siehſt Du?“ ſtand in ihrem ſanften Auge

zu leſen. An das Heiligtum eines Mädchen

herzens ſoll man nicht rühren.“

Van der Worth, der nur die Beſtätigung

ſeines Wunſches durch ſeine Frau erſehnte, im übrigen

aber ſeine Tochter mit neckender Rede hatte prüfen

wollen, ſah ein, daß er ſeine Sache ſehr ſchlecht

gemacht habe. Und das veranlaßte ihn, Maria

näher zu treten, ſie zärtlich zu küſſen und ſtumm

mit der Hand über ihren dunklen Scheitel zu

ſtreichen.

„Sei fröhlich, meine Tochter. Heut iſt ja

ein Feſttag – ein ſchöner Tag. Biſt Du glück

lich?“ fuhr er fort.

Sie nickte lächelnd, und nun drängten ſich

plötzlich Thränen aus ihren Augen, die nur zu
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deutlich verrieten, was ihr Vater zu wiſſen be

gehrt hatte.

Und dann ward es dunkel. Die Gäſte trafen

ein zu Wagen und zu Fuß. Man bot ſich

„Guten Abend“, und die Räume füllten ſich immer

mehr. Und dann nahm das Souper ſeinen An

fang, und dieſem folgte zuletzt der Ball.

Der einzige, der von den Freunden des

Hauſes fehlte, war Graf Brandenſtein. Als

Ignis, der mit Maria den Kotillon tanzte, ſich

nach ihm erkundigte, ſchüttelte ſie den Kopf und

ſchien der Frage ausweichen zu wollen.

Maria ſah an dieſem Abend wieder ſo ſchön

aus, daß man die Augen nicht von ihr wenden

konnte. Sie trug ein weißes, ihren Körper eng

umſpannendes Ballkleid, deſſen zartes Gewebe die

Schneefarbe des ſpitzenumſäumten Unterkleides

durchſchimmern ließ. Dazu ſtand der ſchwarze

Kopf mit den tiefen, von den ſtarken Augenbrauen

umrahmten Augen in einem entzückenden Gegen

ſatz. Und aus den glänzend ſchwarzen Zöpfen

drängte ſich ein Zweiglein von Diamanten, die

zitterten und blitzten und als einziger Schmuck

um ſo mehr das Auge feſſelten.

Und an die Ohren der beiden Menſchen

rauſchte die Muſik, der Champagner that ſeine
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-

erhob ſich, ſeine Unachtſamkeit entſchuldigend,

raſch. Aber während er mit ihr tanzte, löſte ſich

doch, was ihm auf dem Herzen brannte, und er

flüſterte noch einmal: „Nein, nein, nicht genug.

Ich möchte immer noch mehr und dadurch Gün

ſtiges für mich hören.“ Sie lag an ſeiner Bruſt,

und er fühlte ihren lebhaften Atem, er ſah, wie

ihre Augen ſelig glänzten, und er wußte es ohne

Worte, daß ſie bei ihm war mit ihrer ganzen

Seele. Aber auch einen Beweis ihrer Liebe zu

empfangen, verlangte ihn. „Ich gebe Ihnen mein

Bukett,“ ſagte er nach beendetem Rundtanz kühn

und reichte ihr die Blumen. Einen Augenblick

ſchwankte Maria. In ihrer mädchenhaften Scheu

zauderte ſie, ihm daſſelbe zu gewähren. Dann

aber heftete ſie mit zitternden Händen ſelbſt den

Tanzorden an des Ungeduldigen Bruſt.

Und dann flogen ſie noch einmal dahin und

vergaßen Gegenwart, Zeit, Welt und Ewigkeit,

und wenn auch ihr Mund ſich nicht öffnete, ihre

Seelen flüſterten: Ich liebe Dich! Ich liebe

Dich!

Über dem Gutsgarten lag am folgenden

Tage eine weiche, ſanfte Luft. Die Vögel

zwitſcherten nicht mehr, – ſchon nahten ſich die
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Wirkung, und ſie ſchwatzten und lachten und ge

noſſen den ſeligen Rauſch ihrer unausgeſprochenen

Liebe.

Und nun nahm Ignis das Thema, nach

deſſen Klärung ihn ſo verlangte, abermals auf.

„Und der Graf? Ich frage noch einmal!“ hub

er an und ſuchte Marias Auge. „In Berlin

verrieten Sie mir nicht alles! Wollen Sie mir

nicht noch ein Wörtlein ſagen?“

Maria antwortete nicht gleich. Ignis ſah,

daß ihre Bruſt in eine ungeſtüme Bewegung ge

riet. Dann ſagte ſie leiſe und ſanft betonend:

„Iſt's nicht genug, daß er nicht hier iſt, daß

er unſer Haus nicht mehr betritt –?“

Ja, ja. Sie brauchte nicht mehr zu ſagen.

Sie fand mit ihrem feinen Takt das richtige

Wort, aber den Mann drängte es jetzt, noch

mehr zu hören. Jede Silbe, die ſie hinzufügte,

war ja eine Verheißung für ihn, ein neues Kapitel

der Offenbarung ihrer Liebe.

„Nein, nicht genug,“ flüſterte Ignis und ver

gaß, daß ſo viele Augen ſich auf ihn richteten.

Eben waren ſie an der Reihe eine Runde

zu tanzen und aus den in der Mitte des Saales

aufgeſtellten Buketts zu wählen. Maria machte

in Folge deſſen eine leichte Bewegung, und Ignis
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erhob ſich, ſeine Unachtſamkeit entſchuldigend,

raſch. Aber während er mit ihr tanzte, löſte ſich

doch, was ihm auf dem Herzen brannte, und er

flüſterte noch einmal: „Nein, nein, nicht genug.

Ich möchte immer noch mehr und dadurch Gün

ſtiges für mich hören.“ Sie lag an ſeiner Bruſt,

und er fühlte ihren lebhaften Atem, er ſah, wie

ihre Augen ſelig glänzten, und er wußte es ohne

Worte, daß ſie bei ihm war mit ihrer ganzen

Seele. Aber auch einen Beweis ihrer Liebe zu

empfangen, verlangte ihn. „Ich gebe Ihnen mein

Bukett,“ ſagte er nach beendetem Rundtanz kühn

und reichte ihr die Blumen. Einen Augenblick

ſchwankte Maria. In ihrer mädchenhaften Scheu

zauderte ſie, ihm daſſelbe zu gewähren. Dann

aber heftete ſie mit zitternden Händen ſelbſt den

Tanzorden an des Ungeduldigen Bruſt.

Und dann flogen ſie noch einmal dahin und

vergaßen Gegenwart, Zeit, Welt und Ewigkeit,

und wenn auch ihr Mund ſich nicht öffnete, ihre

Seelen flüſterten: Ich liebe Dich! Ich liebe

Dich!

Über dem Gutsgarten lag am folgenden

Tage eine weiche, ſanfte Luft. Die Vögel

zwitſcherten nicht mehr, – ſchon nahten ſich die
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erſten Vorboten des beginnenden Herbſtes, –

aber es war doch noch in den Zweigen lebendig.

Die junge Brut war herangewachſen und haſtete

durch das Geäſt, Fliegen ſummten, und die

Mücken ſpielten in der Luft. Eine träumeriſche

Ruhe lag über allem, aber auch ein ſtilles,

wunſchloſes Genießen ! Vor den Laubgängen

ſtand die Sonne gleichſam zögernd; die Wege

waren ſorgfältig geharkt; drüben auf dem breiten

Raſen hockten Frauen und reinigten die grüne,

von den Strahlen voll beſchienene Fläche von

Unkraut.

Nun drang auch ein Waſſerſtrahl in das

Gebüſch und die Bäume. Lechzend nach Friſche,

nahmen ſie ihn auf, und ein funkelndes Smaragd

glänzte auf den Blättern. Des Gärtners Hand

war thätig; eben erſchien er und winkte auch dem

Gehülfen. Und dann wurden die Thüren auf

geſtoßen, die vom Herrenhauſe in den Garten

führten, und langſam ſchritt der Juſtizrat, Maria

geleitend, die Treppe hinunter.

Das Frühſtück war gerade beendet, und das

junge Mädchen hatte den Wunſch geäußert, die

Luft draußen zu genießen. Noch war ihr, trotz

des genoſſenen Schlafes vom Tanzen und Wein

das Blut erregt, aber ein wunderbar ſeliges, halb
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unruhiges, halb glückliches Gefühl ſaß in ihrem

Innern und drängte nach Ausdruck.

„Bitte, gehen Sie voran!“ ließ ſich Herrn

van der Worths Stimme vernehmen. „Meine

Frau und ich folgen gleich.“

Ignis und Maria ſchritten zuſammen über

die gelben Kieswege, faſt ſtumm nebeneinander.

Jedem brannten die Worte auf den Lippen; keiner

vermochte zu ſprechen. Nun erreichten ſie einen

der dichten Laubgänge und traten ein.

Ignis bückte ſich, brach ein verſpätet blühen

des Marienblümchen und gab es ſeiner Begleiterin

unter neckender Rede. Den Übergang zu einem

lebhaften Geſpräch ſuchte er zu finden; er ſprach

auch raſch und ohne Pauſen, aber ſie, Maria,

nickte nur mit dem dunklen Kopf und beſtätigte

oder verneinte.

Jetzt kamen ſie auf ihrer Wanderung an

einen Zaun, hinter dem ſich eine Wieſe dehnte.

Eine kleine Pforte, an der geharkte Erde, Steine

und vertrocknetes Unkraut lagen, das ſcharf roch,

und deſſen Duft ſich mit dem aromatiſchen Atem

der Wieſen miſchte, ſchloß den Garten vom freien

Felde ab.

Das Geräuſch eines vorüberrollenden Wagens

von der Landſtraße her ſchlug an ihr Ohr. Dann
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Hundegebell! In dem Gebüſch, das die Wieſe

umſäumte, prangten Himbeeren, und ihr Hauch

erfüllte die Luft; die kräftigen Köpfe der Nuß

ſträuche bogen ſich unter ihrer eigenen Laſt;

Stille und Einſamkeit ruhte über allem, und nur

ein einziges, weißes Wölklein ſtand, wie zum

Greifen deutlich, am tiefblauen, unbewegten Him

mel. Und dann hörten ſie Stimmen; in der

Nähe, hart an der Umzäunung, erſchienen zwei

Gutsangehörige; ſie zogen die Kopfbedeckung und

nahmen ihren Weg über das Feld. Bald waren

ſie vorüber. Aber ſie mahnten Ignis, daß

er nur durch Zufall mit dem holden Kinde

allein ſei. -

Und da faßte er ſich endlich ein Herz, brach

das gleichgültige Geſpräch ab, bat ſie, mit ihm

an dem blühenden Zaune entlang zu ſchreiten

und hub, als ſie bereitwillig das Haupt neigend,

ihm folgte, plötzlich an: „Ich möchte Ihnen etwas

ſagen, Ihnen ganz allein, hier in dieſer ſtillen

Welt, etwas, das mir das Herz bedrängt, ſeit

ich Sie das erſtemal ſah, Fräulein Maria, –

mein liebes, liebes Mädchen.“ –

Er ſprach leiſer und trat ihr näher, und er

ſah, wie ſie zitterte und ſeinen Blick faſt ängſt

lich zu meiden ſuchte.
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„Maria – ich liebe Dich – liebe Dich

unſagbar.“ –

Und er griff nach ihren Händen und ſuchte

nach Antwort in ihren dunklen Augenſternen,

und ſie atmete ſchwer und hörbar, und Thränen

ſtürzten aus ihren Augen, Thränen des faſſungs

loſen Glückes, das durch ihre Bruſt zog.

Und ſie duldete es, daß er ſie an ſich zog

und küßte, und als er noch einmal leiſe und

dringend fragte: „Liebſt Du mich auch?“ da

umſchlang ſie ihn mit ihren Mädchenarmen und

flüſterte:

„Unendlich! Unendlich!“
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